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KMU-Geschäftsführung

Ein Ziel,
zwei Wege
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

So vielfältig wie sich die Topo-
grafie der Schweiz präsentiert,
so facettenreich ist deren
Bildungslandschaft. Im Kontext
der KMU-Geschäftsführung
erschliessen sich ab diesem Jahr
neueWege zum eidgenössisch
anerkannten Fachausweis.
Die beidenWege sind ab Seite 12
näher skizziert. Anbieter sind das
Netzwerk der KMU-Frauen Schweiz
und der Schweizerische Gewerbe-
verband (sgv) in Kooperationmit
dem Institut für Unternehmer-
schulung (SIU). BeideWegemün-
den im Abschluss «Fachfrau/Fach-
mann Unternehmensführung
KMU». Wer nicht denWeg über
denModul-Lehrgang anstrebt,
kann seine fachlichen Kompeten-
zen nach dem Konzept der «vali-
dation des aquis» anerkennen
lassen.

Anzeige

KMU-Frauen

Ladies first

Lesen Sie zahlreiche Beiträge zumThema Frau und KMU in dieser Aus-
gabe. Wir thematisieren Aspekte der Bildungsanerkennung, von Frauen
in technischen Berufen und von Diversity. Auch der weibliche Genuss
kommt nicht zu kurz.
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Wollen Sie Ihr Unternehmen
verkaufen?
Wir begleiten Unternehmer seit 12 Jahren
erfolgreich beim Verkauf ihrer Firma.
Dank unserer umfangreichen Erfahrung
finden wir die beste Lösung für Sie.
Das grosse Beziehungsnetz,
verbunden mit einer hohen Kompetenz,
ist unser Erfolgsrezept.
Wir garantieren absolute Diskretion und
eine professionelle Abwicklung.
Wir arbeiten auf reiner Erfolgsbasis.

PARTNERINVEST AG
c/o Citecs AG, Dr. Jean-Luc Cornaz,
Lägernweg 10, 8185 Winkel
www.partnerinvest.ch –
www.cornaz.net – cornaz@cornaz.net
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Prüfung • Treuhand • Beratung

INTERNET-TREUHÄNDER
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Arbeiten Sie modern und webbasiert mit dem Internet-Treuhänder von BDO.
Dies mit den Tools AbaWeb, der Abacus Business Software fürs Internet
und einer Online-Datenablage.

Kein E-Mail-Verkehr mit vertraulichen Informationen, kein Versand von
Originaldokumenten. Alle Ihre Unterlagen sind elektronisch archiviert, leicht
auffindbar und jederzeit auch von unterwegs zugänglich.
PERSÖNLICH, MOBIL, EFFIZIENT!

Lassen Sie sich beraten
Wir freuen uns auf Sie!
BDOAG · Fabrikstrasse 50 · 8031 Zürich
Tel. 044 444 35 55 · zo@bdo.ch ·www.bdo.ch
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Editorial

Schon
in derWolke?

Mal ganz ehrlich: Können Sie Ihren Kindern noch folgen, wenn sie mit flinken Fin-
gern über den Bildschirm desTablets oder desSmartphone streichen?WissenSie,
was die Kids da genau machen? Und wie es funktioniert? Keine Angst – vielleicht
verpassen Sie gar nicht so viel Wichtiges. Aber die neusten Entwicklungen sind
exemplarischdafür,was inderdigitalenWeltaufunszukommt.Oderbesser: schon
Realität ist. Die Verfügbarkeit von Diensten und deren Verknüpfung stellt eine Re-
volution in der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) dar. Eine Ent-
wicklung, die auch amGewerbe nicht spurlos vorbeigehen wird.

Informationen und Dienstleistungen sind zunehmend an jedem Ort, zu jeder Zeit
verfügbar. Preise werden im Laden «online» verglichen, gute Angebote «gepostet»
und schlechterService umgehend für die ganzeWelt kommentiert. DieWerbemög-
lichkeiten imNetzwerden immerpräziserundderAustauschmitKunden findetmit
den verschiedensten Geräten und Technologien statt. Dieser Entwicklung sollte
sich das Gewerbe, sollte sich ein weitsichtiger Unternehmer nicht verschliessen.
Aber nicht nur persönliche Botschaften wandern zunehmend in die «Wolke»
(Cloud), nein auch die handfesten Leistungen der ICT, die in den Betrieben alltäg-
lich gebraucht werden, sind dort verfügbar.

Beispiele dafür gibt es zuhauf. Die Buchhaltung wird direkt auf dem Server des
Treuhänders geführt. Das spart umständlichen Daten- oder Papieraustausch und
damitWege und Kosten. Daten – auch sensible Betriebsdaten –werden auf einem
sicherenServer in derCloudgehalten. Damit ist derZugriff jederzeit vonüberall her
möglich. Und nebenbei spart man sich die Kosten für den eigenenServer, die ner-
venaufreibendenUpdates unddie Unsicherheit, ob dasBackup imNotfall tatsäch-
lich funktionieren würde. Oder haben sie das schonmal ausprobiert? Gängige Bü-
rosoftware wird nichtmehr gekauft und lokal installiert, sondern pro Benutzer und
Programm gemietet. Damit sind Sie immer auf der Höhe der Zeit und zahlen nur,
was wirklich gebraucht wird. Ein Büroarbeitsplatz lässt sich so auch mal ausser-
halb des Betriebes einrichten – ohne Qualitätsverlust, aber sicher günstiger.

Diese Entwicklung sollten Sie nicht verschlafen, sondern angepasst für den jewei-
ligen Betrieb die Möglichkeiten prüfen und einführen. Besprechen sie sich doch
einfach gelegentlich einmal mit Ihrem ICT-Spezialisten. Ich bin sicher, er kennt die
richtige Lösung für Sie!

Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz
zahlen im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft

bei Creditreform.

Warum?
Darum!

Mehr Sicherheit dankWirtschaftsauskünften.
Verbesserte Liquidität.WenigerVerluste.
Fünf kostenlose Auskünfte pro Monat.

Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos.
WeitereVorteile erfahren Sie direkt.

Creditreform Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13 •CH-8050 Zürich
Tel. 044 307 80 80 • Fax 044 307 80 85

info@zuerich.creditreform.ch •www.creditreform.ch
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anders als Männer. Deshalb braucht
es weibliche Qualitäten in Führungs-
teams, um Erfolg und Innovation lang-
fristig sicherzustellen. «Wer auf die
Stärken von Frauen und Männern
baut, erlebt ein Feuerwerk an Talenten
und Kraft», ist Buholzer überzeugt.

«Diversity»
bringt Erfolg

Auch Guido Schilling, Zürcher Head-
hunter, bestätigt aufgrund seiner
grossen Erfahrung im Besetzen von
Führungspositionen und Verwaltungs-
ratsmandaten, dass gemischte Füh-
rungsteams eindeutig vom Potenzial
unterschiedlicher Meinungen und
Ansichten profitieren. Laut Schilling
heisst das Schlagwort «Diversity».
Nachhaltige und ausgewogene Lösun-
gen können nur gefunden werden,
wenn die Durchmischung in einem
Team möglichst divers, das heisst
vielfältig, ist. Frauen bringen oftmals
längerfristige Sichtweisen ein und
sind meist kreativer und überraschen-
der als Männer, so Schilling. Seiner
Erfahrung nach schätzen Männer
(Eishockeyspieler) nach einigen
«Trainingseinheiten» die Abwechs-
lung, welche Frauen (Fussballer) ins
Team bringen und alle haben mehr
Spass an der Arbeit. Und Begeisterung
bringt auf allen Ebenen garantiert
mehr Erfolg, was aktuelle Forschungs-
resultate aus der Neurologie wissen-
schaftlich belegen (vergleiche dazu
Gerald Hüther: Wer wir sind und was
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Wie können Eishockeyspieler und Fuss-
baller zusammenspielen? Matthias
Mölleney, Zürcher Personalexperte mit
deutschen Wurzeln, macht drei
Vorschläge: Die Fussballer könnten sich
Schlittschuhe besorgen und lernen,
Eishockey zu spielen oder die Eis-
hockeyspieler steigen auf Fussball um.
Eine dritte Möglichkeit ist, sowohl Eis-
hockeyspieler wie Fussballer erkennen,
dass die ideale Lösung zum Zusam-
menspielen darin besteht, gemeinsam
eine «neue» Sportart zu lernen, zu
trainieren und zu spielen.

Neues Führungs-
verständnis

Worumgeht es? Eishockeyund Fussball
stehen für unterschiedlicheSportarten,
Ausrüstung, Trainings und Spielstrate-
gien. Matthias Mölleney wählt dieses
Bild als Symbol für männliche Füh-
rungskräfte, die seit vielen Jahren als
eingespieltes (Eishockey) Team auftre-
tenundplötzlichkommenFrauen (Fuss-
baller) dazu. Was jetzt? Sollen Frauen
in Führungspositionen «Arroganz-
Trainings» beim deutschen Coach Peter
Modler absolvieren, um die Spielre-
geln in Männerteams zu lernen?
Mölleney ist anderer Meinung. Die
Arbeitswelt der Zukunft braucht ein
neues Führungsverständnis und damit
eine ausgewogene Durchmischung in
Führungsteams. Das heisst Eishockey-
spieler, Fussballer, «Sofasportler» und
anderemehr sollen lernen, gemeinsam
eine «neue» Sportart zu spielen, so
Mölleney.

Kollegiales Umfeld
und Akzeptanz

Wie sieht es in der Schweiz mit einer
«neuen Sportart» in Führungsgremien
aus? Es ist vielfach belegt, in der Pra-
xis, wissenschaftlich und über alle
Branchen hinweg: Gemischte Füh-
rungsteams sind erfolgreicher. Trotz-
dem ist die offizielle Besetzung von
Frauen in Führungspositionen hierzu-

lande, auch in KMU, gering. Petra
Ducksch, Zürcher Rechtsanwältin und
Verwaltungsrätin, hat selbst beobach-
tet, dass Frauen oft zurückhaltend sind
undMännerndenVorrang lassen.Viele
Frauen vernachlässigen das Netzwer-
ken, was nicht zuletzt mit der, meist
von Frauen getragenen, Doppelbelas-
tung von Beruf und Familie zu tun hat.
Die beruflichen Möglichkeiten und da-
mit die Karrierechancen für Frauenwer-
den in der Schweiz massgeblich durch
diese Doppelbelastung beziehungs-
weise das schwierig zu organisierende
Alltagsleben zwischen Beruf und Fami-
lie eingeschränkt. Damit Frauen beruf-
lich «am Ball bleiben» und Führungs-
verantwortung übernehmen können,
braucht es zudem ein kollegiales Um-
feld und die Akzeptanz als vollwertige
Partner, unabhängig vom quantitati-
ven Arbeitseinsatz, so Ducksch.

Nicht perfekt,
aber humorvoll

Sonja Buholzer, weltweit tätige Top-
managementberaterin, geht noch ei-
nen Schritt weiter und attestiert
Schweizer Frauen Mangel an Selbst-
vertrauen sowie fehlendes Selbstver-
ständnis, dass berufliches Aufsteigen
sehrweiblich sein kann. Frauendürfen
ganz nach obenwollen und sie können
dies auch – doch sie müssen bereit
sein, ihren Perfektionismus gegen
etwas Humor einzutauschen, so
Buholzer. Denn Frauen denken, han-
deln, führen, fragen und empfinden

Diversity

Eishockey, Fussball
oder «Sofasport»?
Regula Nowak, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Stellen Sie sich vor: Auf ein eingespieltes Eishockeyteam treffen Fussballer, die mitspielen wollen.
Wie soll das gehen? Sonja A. Buholzer (Wirtschaftsberaterin), Petra Ducksch (Rechtsanwältin), Matthias
Mölleney, (Experte für Personalmanagement) und Guido Schilling (Executive Search), nehmenStellung.
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Guido Schilling, Managing Partner guido schil-
ling ag, Zürich, Experte für die Besetzung von
Topmanagementpositionen und Verwaltungs-
räten

Matthias Mölleney, Inhaber peopleXpert gmbh,
Uster, Leiter des Centers for Human Resources
Management & Leadership HWZ, Verwaltungs-,
Aufsichts- und Schulrat sowie Autor

Petra Ducksch, Rechtsanwältin und Partnerin
DTK Rechtsanwälte AG, Zürich, Verwaltungs-
rätin und Autorin

stützt», das heisst, sie definieren sich
über Familie, Freunde, ihren Beruf und
Hobbys.

Frauenförderung
ist Chefsache

Die Steigerung der Anzahl Frauen in
Führungsteams ist in der Schweiz eine
vielschichtige Herausforderung. Laut
Guido Schilling muss man sich be-
wusst sein, dass es heutzutage immer
noch vor allem Männer sind, die
Frauen fördern und entwickeln. Das
heisst, Frauen in Führungsteams zu
etablieren geschieht nicht von alleine,
sondern muss einerseits von oben
(meist männlichen Führungskräften)
angeregt und durchgeführt werden.
Dass Frauenförderung zur Chefsache
erklärt werden muss, deklarierte un-
längst auch Devillard. Anderseits gilt
es von staatlicher Seite her geeigne-
tere Voraussetzungen zu schaffen, um
junge Mütter besser zu unterstützen,
Beruf und Familie gut unter einen Hut
zu packen. Auch jungen Vätern müss-
ten vermehrt Teilzeitstellen ermöglicht
werden, ohne dass diese deshalb aus
der unternehmerischen Nachwuchs-
förderung kippen. Schillings Idee
ist es zudem, ein nationales Netzwerk
für «Notfall-Kindermädchen», ent-
sprechend der Spitex, ins Leben zu
rufen.Schliesslich ist der renommierte

Experte überzeugt, dass der Markt
langfristig spielen wird und in
der Folge junge, gut ausgebildete
Frauen Betriebe mit tiefem Frauenan-
teil je länger desto mehr meiden
werden.

Gesellschaftliches
Umdenken

Um gemischte Führungsteams in der
Schweiz zu etablieren, ist das Einfüh-
ren vonQuoten, wie es in einigen euro-
päischen Ländern gemacht wurde,
kein idealer Weg. Laut Buholzer sind
Quoten für das Besetzen von Verwal-
tungsratsmandaten börsenkotierter
Unternehmen eine gute Lösung. Doch
grundsätzlich wird ein gesellschaftli-
ches Umdenken, dass gemischte
Teams einen tatsächlichen Mehrwert
bringen sowie die Einsicht in die Not-
wendigkeit, dass sich Frauen besser
vernetzen, zu weitaus besseren Resul-
taten führen als das Erzwingen von
Quoten, ist Ducksch überzeugt. Mölle-
ney befürchtet, dass Quotenregelun-
gen lediglich dazu führen würden,
Frauen, die Eishockey nach Männerart
spielen können und wollen, zu enga-
gieren. Dadurch entsteht allerdings
kein neues Führungsverständnis,
dennwarumsollten Frauen, die es auf-
grund ihres Eishockeytalents zu etwas
gebracht haben, diejenigen Spielre-

Dr. phil. Sonja A. Buholzer, M. A., Inhaberin
VESTALIA VISION, Wirtschafts- und Unterneh-
mensberatung, Zürich; Expertin für Leadership
und Kommunikation, Wirschaftsreferentin und
Bestsellerautorin

geln ändern, die ihnen zum Erfolg
verholfen haben? Sie haben daran
genauso wenig Interesse wie ihre
männlichen Mitspieler.

Fazit
Schlau sind diejenigen, welche das
Potenzial gemischter Führungsteams
erkennen und ihre Unternehmens-
kultur sowie -organisation entspre-
chend anpassen. Diese Unternehmen
werden einen wirtschaftlichen Vor-
sprung erzielen, der sich ausbezahlen
wird. Guido Schilling glaubt zudem,
dass der Marktrückgang an hochquali-
fizierten Führungskräften und Spezia-
listen einen besseren Einbezug von
Frauen regeln wird. Das heisst, der
«Leidensdruck» zur effektivenVerände-
rung der Einstellungen ist in der
Schweiz heute offenbar noch nicht ge-
nug gross. Die traditionellen Führungs-
strukturen funktionieren nach wie vor
einigermassen gut und deswegen ist
die Notwendigkeit zum Umdenken
noch nicht so deutlich spürbar. Doch
aufgepasst: Auch die zunehmende
Alterung der Gesellschaft drängt zu
Vorsicht: Gemäss Hochrechnungen feh-
len im Jahr 2030 in der Schweiz rund
400’000 Arbeitskräfte. Würden Frauen
zu gleichen Teilen ins Erwerbsleben
eingebunden wie Männer, könnte
diese Lücke auf gut 3000 reduziert wer-
den. h

wir sein könnten, Fischerverlage
2011).

Auch das Geschäft mit Markenartikeln
belegt, dass sich weibliche Qualitäten
in Führungsteams bewähren. Laut ei-
ner aktuellen Studie von Millward
Brown schneiden Marken mit weib
lichen Vorstandsmitgliedern über-
durchschnittlich gut ab. In 77 Prozent
der Vorstände der 100 wertvollsten
global tätigen Unternehmen sitzen
Frauen. Mit einem Durchschnittswert
von 27 Milliarden Dollar erwirtschaf-
ten Marken mit weiblichen Vorstands-
mitgliedern das Doppelte dessen von
Unternehmen ohne weibliche
Vorstandsmitglieder. Doch der Erfolg
von gemischten Führungsteams
ist nur dann nachhaltig, wenn die
Durchmischung aus Überzeugung
und auf allen Ebenen eines Unter-
nehmens stattfindet. Nur in jenen
Betrieben, wo Frauen auch mittlere
Managementpositionen besetzen,
können diese nachgezogen und geför-
dert werden, erklärt Sandrine Devil-
lard, Senior-Partnerin bei McKinsey in
Paris.

Doch allein das Wissen um den Erfolg
gemischter Führungsteams reicht nicht
aus.WährendMänner sich vordrängen,
wollen Frauen entdeckt werden, weiss
Schilling aus seinem Arbeitsalltag.
Frauen konzentrieren sich auf das opti-
male Ausführen ihrer aktuellen Auf-
gabe, sind «breit aufgestellt und abge-



Petra Schumacher
Wirtefachfau und Gastgeberin
im Gasthof zum Hirschen
in Oberstammheim

Frau Schumacher-Manser, was würden
Sie einer berufstätigen Frau, die sich
bei Ihnen mal so richtig entspannen
will, empfehlen?

Ein feines Nachtessen mit der passen-
den Weinbegleitung, anschliessend
eine Nacht im Himmelbettzimmer und
bei schönem Wetter Frühstück im
Garten. Wenn Sie etwas Zeit mitbringt,
einen schönen Spaziergang durch die
Weinberge und einen Besuch amNuss-
baumersee. Mit einem guten Buch
kann sie sich in unserem Hinterhof un-
ter dem Apfelbaum im Liegestuhl gut
entspannen.

DenkenSie, dass sich Frauenbei Ihnen
anders entspannen als Männer? Auf
was legen Frauen speziell wert?

Ich denke, Frauen brauchen etwas
mehr Zeit, bis sie sich entspannen kön-
nen. Frauen geniessen bei uns meis-
tens die Ruhe, die gute Luft und die
Weite der Rebberge. Frauen legen Wert

auf ausgewogene Ernährung. Sie essen
gerne etwas Leichtes und trinken har-
monische Weine.

WennSie sich einmal entspannen wol-
len und Ihre Reserven auftanken wol-
len, was ist Ihr ganz persönliches
Rezept?

Ich bin neben einer KMU-Frau auch
Mutter und ich geniesse es mit meiner
Familie einen Tag in der Natur zu ver-
bringen,wegvomAlltag.Gernegehe ich
in ein gemütliches Restaurant, vorzugs-
weisemit einemSpielplatz. Dennwenn
sich mein Junior wohlfühlt, kann ich
mich in Ruhe entspannen und ein Glas
Wein geniessen.

Corinne Staub
Coach für Auftrittsperformance
und Kommunikation bei oneimage.ch

Frau Staub, haben Sie für Ihre weib-
liche Kundschaft ein spezielles Ange-
bot und was beinhaltet dieses Ange-
bot?

«Charisma statt Perfektion» heisst ein
Zweitagesseminar, indem es darum
geht, die eigenenStärken zu erkennen
und seine Persönlichkeit zu entfalten.
Frau soll an diesen Tagen an Selbstbe-
wusstsein und Gelassenheit gewin-
nen. Hier geht es auch darum, wie und
wo kann ich Energie tanken, um eben
gelassen zu sein. Dazu zeige ich ver-
schiedene Techniken zur Entspan-
nung. Ich gebe auch viele Firmensemi-
nare für Hostessen, Receptionistinnen
oder Damen in Pflegeberufen. Dort be-
handeln wir unter anderem auch den
Punkt: «Fit und energievoll amArbeits-
platz».

Genüsse, speziell für die Frau

Ladies first – Genuss
von Girenbad bis Oman
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Gibt es den typisch weiblichen Genuss oder die weibliche Art zu geniessen? Auf der Suche nach Antworten
befragte die «ZürcherWirtschaft» vier Frauen, die sich in weiblicher Kundschaft auskennen.
Im Falle vonWomen Travel haben wir es garmit einemSpezialisten in dieser Frage zu tun.
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Was raten Sie berufstätigen Frauen in
Ihren Kursen,wenn esdarumgeht, sich
zu entspannen?

Das Allerwichtigste, das Frauen oft
vergessen, ist Zeit für sich zu nehmen.
Immer wieder rennen sie für andere
und haben dasGefühl, für alle und alles
verantwortlich zu sein und vergessen
dabei völlig, dass auch sie Bedürfnisse
haben. Mein Tipp: Freiräume schaffen,
in denen Frau etwas für sich erledigen
kann. Egal was, jeder Typ entspannt
anders.

Denken Sie, dass sich Frauen bei Ihnen
anders entspannen als Männer? Auf
was legen Frauen speziell wert?

Frauen legen meist mehr Wert auf
Harmonie und reagieren oft auf kleine
Dinge gereizt, wo Männer locker
drüber hinwegsehen. Ihnen ist es
wichtig, sich austauschen zu können,
um zu sehen, dass sie nicht alleine
sind. Speziell in der Berufswelt, wo
Frauen oft in der Unterzahl sind, fehlt
ihnen das Gegenüber zum Austausch
von Alltäglichem. Männer gehen ein
Bier nach getaner Arbeit trinken oder
buchen einen Massagetermin. Immer
öfter höre ich von Herren, die ein Män-
ner-Wellness-Wochenende buchen.
Dies scheint – je länger, je mehr –
auch auf dem Herren-Erholungsplan
zu stehen.

Wenn Sie sich einmal entspannen
wollen und Ihre Reserven auftanken
müssen, was ist Ihr ganz persönliches
Rezept?

Mein persönliches Entspannungs-
rezept heisst Sport, kochen oder
Mentaltraining – je nachSituation und
Zeit, die ich zur Verfügung habe. Ich
brauche aktive Entspannung und gehe
nach einem anstrengenden Tag am
liebsten eine Runde joggen oder führe
mein Rennrad aus. In der Natur kann
ich prima abschalten, durchatmen
und auf neueGedanken kommen. Eine
Wanderung am Wochenende finde ich
ebenfalls relax pur. Habe ich für diese
Aktivitäten keine Zeit, koche oder
backe ich etwas Leckeres. Bin ich
im Zug unterwegs, schalte ich eine
Meditation ein und bin am Ziel wieder
top-fit.

Sonja Müller Lang
Reiseagentur womentravel.ch

Frau Müller Lang, haben Sie für
Ihre weibliche Kundschaft ein spezielles
Angebot und wenn ja, was bein-
haltet dieses?Wasmacht esbesonders?

Vor 20 Jahren teiltemir eine Kundinmit,
dass sie niemehr alleine eine Reise un-
ternehmen wolle. Ihre Begründung war
simpel: entweder sei sie das 5. Rad am
Wagen oder dann die arme, allein
reisende Frau. Das war der Beginn der
Women-Travel-Reisen. Im Women-
Travel-Programm gibt es entspanntes
Reisen, schöne Hotels, Shopping und
ganz viel Kultur. Und als Besonderheit
Begegnungen mit Frauen aus den Gast-
ländern. Dies könnenBesuche bei einer
Künstlerin, eine Einladung in ein Frau-
enprojekt, ein gemeinsamesEssenoder
Diskussionenüberden jeweiligenAlltag
sein. Die Organisation muss perfekt
sein, alle Details müssen stimmen. So
haben wir beispielsweise für eine Reise
nach China das Thema «Märchen» ge-
nommen–dahing jedenAbend einGu-
tenachtmärchen an der Zimmertüre.

Was würden Sie einer berufstätigen
Frau, die sichmal so richtig entspannen
will, empfehlen?

Oh, da habe ich als Super-Tipp eine ex-
klusive Empfehlung: Eine einmalige
Lifestyle-Package in Südindien. Ein Ho-
tel mit einem Dutzend Zimmern, einem
familiären Betrieb, wunderbarem Es-
sen (vegetarisch, aber ein Glas Wein ist
selbstverständlich erlaubt), täglich
Yoga und Ayurveda, Lesen, Spazieren.
Nach zwei Wochen Aufenthalt fühlt sich

die Frau wieder so richtig wohl, ent-
spannt und wie neugeboren. Seele und
Körper sind regeneriert. Noch ein Tipp
für Wüstenfans: Unsere Kleingruppe
reist vom 9.11.–21.11.12 ins märchen-
hafte Land Oman. Eine aktive Reise mit
attraktiver Programmgestaltung, in den
Dünen der Wahiba Sands und im Souk
in Muscat lässt sich gut ausspannen...

Denken Sie, dass sich Frauen anders
entspannen als Männer? Worauf legen
Frauen speziell Wert?

Ich denke, dass Frauen eher Wellness-
orientiert sind, sie lassen sich gerne
verwöhnen. Auch sind sie gesundheits-
bewusst und achten auf eine gute
Ernährung. Sie sind offen für Philoso-
phien und gönnen sich Zeit für sich
selber. Berufstätige Frauen müssen
sich für ihren anstrengenden Job erho-
len und neue Energien tanken.

Wenn Sie sich einmal entspannen und
Ihre Reserven auftankenwollen, was ist
Ihr ganz persönliches Rezept?

Ich liebe kurze Verschnaufpausen im
Alltag: Ein Spaziergang am Flussufer,
ein Konzert – etwa gestern ein ausser-
gewöhnliches, türkisches Konzert in
der Tonhalle – oder Gäste mit einem
chinesischen Essen verwöhnen. Die
kleinen Pausen sind von meinem
Lebensthema beeinflusst: Reisen ist
Kultur. Wenn ich einmal viel Zeit haben
werde, mache ich eine künstlerische
Pause und erkunde mal die Seiden-
strasse, von Istanbul bis nach Xian!

Christa Egli
Käserin in der Chäsi Girenbad

Gibt es Käsesorten, die Frauen lieber
haben als Männer?

Grundsätzlich kann man (oder auch
frau) Käsesorten nicht nach «typisch
Frauenkäse» oder «Männerkäse» un-
terscheiden. Die Werbung wird auch
(noch) nicht spezifisch auf Frauen oder
Männer ausgerichtet.Meine Erfahrung
im Käseverkauf zeigt, dass Frauen
eher die milderen, cremigen Käse
bevorzugen oder auch eher auf fett-
reduzierte Sorten greifen. Ausnahmen
bestätigen hier die Regel.

Welches Ihrer Produkte geniessen Sie
selbst gerne, und unter welchen Um-
ständen tun Sie dies?

Ich esse gerne zum Frühstück milden
Käse, etwa den Bachtelstei oder
den milden Bach-Tahl-Käse oder ein
Joghurt mit wenig Zuckergehalt. Am
Sonntag essen wir gemütlich
«Zmorge» am Familientisch, da habe
ich gerne etwas Senne-Flade oder
Girenbaderli, beides cremige Weich-
käse. Da diese Mahlzeit eher etwas
später ist und das Mittagessen
ersetzt, habe ich auch gerne einen
würzigen älteren Käse wie zum
Beispiel die Ur-Eiche oder den Bach-
Thal super-surchoix. Ein gemütliches
Abendessen mit meinem Mann sieht
etwa so aus, dass es verschiedene
Sorten Käse gibt, frisches Brot, etwas
Obst und ein gutes Glas Wein – natür-
lich alles aus der Region.

Wenn Sie sich einmal entspannen wol-
len und Ihre Reserven auftanken müs-
sen, was ist Ihr ganz persönliches
Rezept?

Super entspannen kann ich, wenn ich
mit meiner Familie (meinemMann und
unserer 11 Monate alten Tochter) etwas
unternehme. Ich geniesse auch Wo-
chenendausflüge zu zweit sehr. Am
liebsten in der Natur, beim Wandern
oder Biken. h
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Frauen in technischen Berufen

Quadratur des Kreises?
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

In der Schweiz beklagen die Unternehmen einenMangel an Frauen in technischen Berufen von Handwerk bis
hin zur Hochschulausbildung. Warum interessieren sich die Frauen nicht aktiver dafür? Braucht es wirklich
mehr Frauen in den Betrieben? Und wenn ja: WelcheMassnahmen könnten zu einer Verbesserung der Lage
führen?

Gesprächmit Manuela Feierabend

Zurzeit in Zweitausbildung als Sanitärinstalla-
teurin bei der Firma Kaufmann Spenglerei und
Sanitär AG, Egg. Fotos Thalmann, ush., zvg

Warum die Zweitausbildung in einem
technischen Beruf?
Bei der Renovation unseres Hauses

habe ich mich nach reiflicher Überle-
gung entschlossen, eine weitere Aus-
bildung zumachen.

Warum ausgerechnet in der Sanitär-
branche?
Der Hauptgrund war, das Gestalten
undRenovierenbeimeigenenBadund
dereigenenKücheselberausführenzu
können.

Wie gefälltDirDeinneuerBerufsalltag?
Sehr gut; jeder Arbeitstag ist aufs
Neue spannend, bringt andere He-
rausforderungen und ist sehr ab-
wechslungsreich.

Deine liebste Arbeit?
Mir gefällt es besonders,mit den etab-

lierten Servicemonteuren auf unter-
schiedlichen Arbeitsstellen vor Ort
mitzuarbeiten. Dort lerne ich unter
anderem, Armaturen vieler verschie-
dener Hersteller ab- und aufzumon-
tieren.

Wirst Du als Frau unter den Kollegen
problemlos anerkannt?
Ja und nein; bei einigen Monteuren
dauerte die Angewöhnungszeit et-
was länger.

Wie ist die Unterstützung des Chefs?
Sehr gut. Ergeben sich Fragen oder
technische Unklarheiten, kann ich
jederzeit nachfragen und werde
hervorragend angeleitet und infor-
miert. ush

Gesprächmit Marlis Bernauer

Senior Project Leader, Stabstelle Planning &
Engineering Operations, Flughafen Zürich AG;
Marlis Bernauer hat ursprünglich ein ETH-
Studium als Kultur-Ingenieurin absolviert.

WeshalbsuchensowenigeFraueneine
Ausbildung in technischen Berufen?
Bereits im Kindergarten stösst man

auf einManko: Die Mädchen haben zu
wenig Vorbilder von Frauen, die in
technischen Berufen arbeiten und
demzufolge keinerlei Ahnung von der-
leiTätigkeiten.AusdiesemBlickwinkel
könnte man fast sagen: Die Mädchen
haben «falsche Vorbilder» – respek-
tive hauptsächlich solche, die der be-
kannten gängigenRollenverteilung der
Geschlechter entsprechen.

Braucht es denn überhaupt mehr
Frauen in technischen Berufen?
Ja – unbedingt!

Warum?
Weil sie andere Denkweisen in den be-
ruflichen Alltag bringen. Mädchen ge-
hen Probleme in ganz anderer Weise
an als Jungen. Sie praktizieren auch
unterschiedliche Vorgehensweisen –

wobei «anders» und «unterschied-
lich» keineswegs «besser» oder
«schlechter» bedeutet.

Wie sieht die Praxis aus?
Während langerZeit arbeiteten inden
Flughafen-Teamsvorallemmännliche
Projektleiter; heute sind es vermehrt
Frauen. Das Resultat ist, dass zum
Beispiel die Team-Meetings heute ei-
nen ganz anderen Charakter aufwei-
sen. Es werden andere, neue und vor
allembreitereZugängezudenProble-
mengesucht (und gefunden), unddie
Optikauf die Probleme respektive die
Problemlösungen präsentiert sich
generell verbreitert. Esbrauchtalso in
der technischen Berufswelt unbe-
dingtmehrFrauen«umderGanzheit»
und der ausgewogeneren Massnah-
menwillen. ush

Zum Thema äussern sich die Ausbil-
dungsverantwortlichen der Verbände
SWISSMECHANIC, Roland Stoll, und
SWISSMEM, Robert Rudolph, Marlis
Bernauer, Leiterin der Stabstelle
(Senior Project Leader) Planning +
Engineering Flughafen Zürich, und die
Lehrtochter Manuela Feierabend der
Firma Kaufmann Spenglerei & Sanitär
AG, Egg.
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Roland Stoll, Mitglied der Geschäfts-
leitung und Leiter Berufsbildung bei
SWSSMECHANIC, führt zum Thema
«Frauen in technischen Berufen» Fol-
gendes aus:

Allgemeine Problematik

Die Nachfrage auf dem Stellenmarkt
nach Leuten mit Universitätsabschlüs-
sen führt vermehrt dazu, dass die
handwerkliche Berufsbildung an At-
traktivität verliert. Leider haben ge-
wisse handwerkliche Berufe vielfach an
gesellschaftlichem Ansehen verloren.
Abschreckend wirkt dabei die landläu-
fig gängige Überzeugung, handwerkli-
che Berufe führen zu «dreckigen Hän-
den», einem schlechten Verdienst und
zu grosser Belastung bei zu wenig Fe-
rien. Gute Schüler ziehen vielfach den
prestigeträchtigen Weg über eine wei-
terführende Schule zur Hochschule der
Option Berufslehre vor.

Werden jedoch die seit rund 20 Jahren
beobachteten demografischen und
konjunkturellen Effekte sowie die Ver-
haltensänderungen der Jugendlichen
berücksichtigt, steht ein 16-prozentiger
Rückgang in derBerufsbildung einer re-
lativen Stabilität der Lernenden der
gymnasialen Maturitätsschulen (Ab-
nahme um 3 Prozent) und einer Zu-
nahme der Bestände (um 3,5 Prozent)
an denMittelschulen gegenüber.
Dies bedeutet für die Berufsbildung: In
Zukunft weniger offene Lehrstellen und
gleichzeitig deutlich weniger interes-
sierte Volksschulabgänger, die nach
der obligatorischen Schulzeit in eine

berufliche Grundbildung übertreten.

Für die Berufsstände der Polymechani-
ker und Automatiker beispielsweise
kommt erschwerend dazu, dass die
Volksschüler aus dem erweiterten Ni-
veau der Sekundarschule vermehrt in
eine gymnasiale Maturitätsschule oder
in eineMittelschule übertretenwerden.
Fazit: Es wird für die SWISSMECHANIC-
Betriebe schwieriger, Jugendliche
(Knaben) mit guten schulischen Quali-
fikationen in ihren anspruchsvollen
Hightech-Firmen auszubilden.

Wenig Interesse der Frauen
an technischen Berufen

In der Schweiz können Jugendliche aus
über 230 Berufen auswählen; die Mäd-
chen wählen unter zirka zehn Berufen
aus, während die Knaben sich aus 100
Berufen bedienen.

Mädchen schreiben zwar im Schnitt
bessere Schulnoten, wählen aber
meist Berufe mit wenig Weiterbil-
dungs-, Karriere- und Lohnmöglich-
keiten. Unter den zehn beliebtesten
Frauen-Berufen finden sich mit Detail-
handelsfachfrau, Medizinische Praxis-
assistentin, Dentalassistentin und
Fachfrau Betreuung also lauter
«Zudiener-Berufe».

Knaben montieren und demontieren
nun mal gern. Aber Mädchen? Das Kli-
schee, dass man männlich und «ein
bisschen Freak» seinmuss, um in tech-
nischen Berufen zu reüssieren, ist weit
verbreitet. So wählen tatsächlich recht
wenig Frauen einen technischen Beruf.
Teilweise, weil ihre Interessen anders
gelagert sind – aber leider auch infolge
Nichtwissen darum, was denn ein Poly-
mechaniker überhaupt macht; oder
weil sie sich einen technischen Beruf
einfach nicht zutrauen.

Massnahmen

Die SWISSMECHANIC engagiert sich
besonders in Projekten von Berufsmar-
keting.

Zentral sind folgende Punkte:

• Kinder auf unteren Schulstufen mit
der «Faszination Technik» bekannt
machen

• Kenntnis darüber vermitteln, dass
Technik den Einsatz von Kreativität er-
fordert und für Frauen interessante
Berufsperspektiven bietet

• Technische Berufe geschlechtsneu-
tral darstellen und Mädchen zu einer
technisch orientierten Tätigkeit in der
Berufswahl motivieren

• Organisation von «Mädchentagen»
(Sektion Zürich 2012), Berufsmessen
und zum«Tag der offenenTür» in unter-
schiedlichen Industrie-Betrieben

• Unterstützung des Berufswahl-Un-
terrichtsanderSekundarschule:Vorbe-
reitung auf berufliche Herausforderun-
gen in technischen Berufen

Was ändern?

Das zentrale Anliegen von SWISS-
MECHANIC ist es, die Bedeutung der
technischen Berufsbildung in der Wirt-
schaft der KMU und in der Gesellschaft
– insbesondere bei Schülerinnen und
Schülern – zu verankern. Gleichzeitig
gilt es zu vermitteln, dass die techni-
sche Berufsausbildung als fundierte
und erfolgversprechende Vorausset-
zung für anspruchsvolle Laufbahnen in
den unterschiedlichsten Branchen und
Funktionen wahrgenommen wird mit
dem Ziel, dass technische Berufe auch
bei Mädchen ein positives Image
erlangen.

Das Lehrstellenmarketing muss via
Eltern und – vor allem via Volksschul-
lehrer – aufgebaut werden. Im Berufs-
wahlunterricht an den Volksschulen
müssen die Mädchen möglichst früh
mit denmechanisch-technischen Beru-
fen in Kontakt kommen, damit das Inte-
resse an technischen Zusammenhän-
gen und am Experimentieren geweckt
wird.



Die Maschinen-, Elektro- und Metall-
industrie nimmt in der schweizerischen
Volkswirtschaft eine Schlüsselstellung
ein: Mit rund 338’000 Beschäftigten ist
sie die grösste industrielle Arbeitgeberin
undbestreitetmit Exporten vonCHF68,5
Milliarden (2011) 35 Prozent der
Güterausfuhren aus derSchweiz.

Die MEM-Industrie präsentiert sich
heute als ausgesprochen facettenreiche
Hightech-Branche. Von Wohnen und
Mobilität über Ernährung bis hin zu
Gesundheit und Sicherheit beeinflusst
siealle Lebens-undWirtschaftsbereiche.
Zahlreiche Unternehmen der Schweizer
MEM-Industrie nehmen in ihren Sub-
branchen eine international führende
Rolle ein.

Die SWISSMECHANIC ist ein Arbeit-
geber-, Fach- und Berufsverband mit-
telständischer Unternehmen der me-
chanisch-technischen und elektrotech-
nischen/elektronischen Branche (CH
und FL); sie führt 15Sektionen mit rund
1400 Mitgliederfirmen, die zirka
70’000 Mitarbeiter, darunter an die
6000 Auszubildende beschäftigen.
Ihre Leistungen liegen in denBereichen
Bildung, Wirtschaft, Interessensver-
tretung, Soziales und Recht sowie
Administration und Personalpolitik.

Technik)-Bereich ein mangelndes Inte-
resse entgegengebracht. Vor allem
Mädchen und junge Frauen sind weder
überentsprechendeBranchennochde-
ren Arbeitsinhalte informiert: Ein gros-
ses gesellschaftliches Problem.

Der Ansatz

Gefragtwäre, dassbereits in Kindergar-
ten, dann in Primar- und Sekundar-
schulen viel mehr, als dies heute ge-
schieht, Aktivitäten durchgeführt wür-
den, welche die Jugendlichen auf die
MINT-Berufe hinweisen. Als Mittel dazu
sieht die Swissmem einen gezielten
Regelunterricht für Mädchen, sodann
Firmenbesuche und allenfalls die In-
stallation von Schülerlabors. Im Eltern-
haus sollten verstärkt Freiräume für
technisches Tun im Jugendalter, Anre-
gung zum «Dranbleiben», wenn etwas
nicht gleich funktioniert, sowie Unter-
stützung zu Leistungsorientierung und
Wettbewerbswillen gefördert werden.

Bestehende Angebote

Die Firma Siemens engagiert sich mit
Generation21 für die Ausbildung und

bietet zahlreiche Projekte und Aktivitä-
ten für Vorschule, Schulen und Hoch-
schulen anmit demZiel, das technisch-
naturwissenschaftliche Interesse von
Jugendlichen beider Geschlechter zu
wecken und zu fördern.

Das Paul Scherrer Institut PSI als gröss-
tes schweizerisches Forschungszen-
trum für Natur- und Ingenieurwissen-
schaften bietet gezielte Information im
Rahmen von «Lehrstellen am Puls der
Forschung» (14«Lehrberufeà la carte»–
z.B. am Sonntag, 17. Juni 2012, von 10
bis 16 Uhr) an.

Ebenfalls bahnbrechend sinddieAktivi-
tätenvon IngCHEngineersShapeourFu-
ture, die seit über 20 Jahren mit dem
Projekt «Technik-und Informatikwo-
chen» für Mittelschülerinnen und Mit-
telschüler präsent sind und schon weit
über 10 000 Schülerinnen und Schüler
an technische Themen und Berufe he-
rangeführt haben.

Zurückhaltung
der öffentlichen Schulen

Leider, so urteilt Swissmem gemäss

Auch bei derSwissmem, demgrössten
Zusammenschluss von Unternehmen
der schweizerischenMaschinen-, Elek-
tro- und Metall-Industrie (MEM) und
verwandten technologieorientierten
Branchen wird der Ausbildung ein ho-
herStellenwert zugeschrieben, berich-
tet Robert Rudolph, Bereichsleiter Bil-
dung und Innovation bei Swissmem.

Das gesellschaftliche Problem

Leider wird in gesamten schweizeri-
schen Schulwesen von der frühesten
Einschulung an bis weit in die Ab-
schlussklassen dem MINT (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft,

eigener Erfahrung, scheinen die
Schulen gegenüber diesen Angeboten
sehr zurückhaltend zu sein. Im Gegen-
teil dazu sollten diese Möglichkeiten
viel stärker genutzt werden, um sowohl
den jungen Menschen – vor allem den
Mädchen – eine breitere Berufswahl-
chance zu öffnen als auch den Indus-
trien zu vermehrt weiblichen Fachkräf-
ten zum Nutzen der schweizerischen
Wirtschaft zu verhelfen. h

NEIN
Ungerechtes Verkehrsabgabengesetz

• bestraft Familien, Rentner und Mittelstand

• schädigt Gewerbe und Wirtschaft

• bringt noch mehr Bürokratie

17. Juni

NEINUngerechtes

Verkehrsabgabengesetz
17. Juni

So möchte Sie der Staat abzocken

So funktioniert die
ungerechte Strafsteuer

Seit 1966 sieht das kantonale Verkehrsab-

gabengesetz eine Bemessung der Stras-

senverkehrssteuern nach Hubraum vor.

Das revidierte Gesetz will Hubraum, Ge-

samtgewicht, Energieeffizienz und einen

absoluten CO2-Ausstoss-Grenzwert als

Bemessungsgrundlagen heranziehen. Bei

Unterschreitung der Grenzwerte resultie-

ren für leichte Motorfahrzeuge und Liefer-

wagen nicht älter als vier Jahre Rabatte.

Bei schwereren und grösseren Fahrzeu-

gen kommt es zu einem Malus. Das neue

Gesetz wurde im Kantonsrat mit dem Zu-

fallsmehr von 80 zu 76 Stimmen verab-

schiedet.

NEIN zur Bestrafung von
Familien, Rentnern und
Mittelstand

Bestraft werden alle, die auf ein grösseres

Auto angewiesen sind und sich nicht alle

vier Jahre ein neues Fahrzeug leisten kön-

nen oder wollen. Abgezockt werden vor

allem Familien, Rentner und der Mittel-

stand. Aber auch Besitzer von Wohnmobi-

len, Wohnwagen, Pferdetransportern oder

Bootsanhängern werden mit der Straf-

steuer zur Kasse gebeten.

NEIN zur Benachteiligung von
Gewerbe und Wirtschaft

Gewerbetreibende sind auf grössere

Fahrzeuge angewiesen. Mit der unge-

rechten Strafsteuer würden sich die Ab-

gaben für Lieferwagen teilweise mehr als

verdoppeln. Und dies bei Verkehrssteu-

ern im Kanton Zürich, die heute schon

zu den höchsten in der Schweiz zählen.

Lastwagenhalter würden mit der Schwer-

verkehrsabgabe LSVA sogar doppelt zur

Kasse gebeten.

NEIN zu einer nutzlosen
Umverteilungsübung

Die ungerechte Strafsteuer ist eine nutzlo-

se Umverteilungsübung mit wenig Gewin-

nern und vielen Verlierern. Gerade einmal

rund 3% der Personenwagen im Kanton

Zürich würden mit Rabatten entlastet. Un-

gleich mehr Automobilisten müssten zum

Teil erhebliche Mehrkosten in Kauf neh-

men. Den einen wird wenig gegeben, den

anderen viel genommen.

NEIN zu einer kantonalen
Ökosteuer

Aufgabe der kantonalen Verkehrssteuern

ist einzig und allein, den Bau und Unter-

halt unserer Strassen sicherzustellen. Die-

sen Zweck erfüllt die bestehende Gesetz-

gebung ausreichend. Wir brauchen keine

neue Ökosteuer.

NEIN zu noch mehr Bürokratie

Bei fünf verschiedenen Bemessungs-

grundlagen, zahlreichen Sonderfällen und

einer sich ständig verändernden Modell-

und Typenvielfalt ist mehr Bürokratie vor-

programmiert. Ein bürokratisches Unge-

tüm ist aber das letzte, was wir brauchen.

Vier Beispiele zeigen, wie hart die Strafsteuer zuschlägt:

Fahrzeug Verkehrsabgabe Verkehrsabgabe Zunahme
heute (Fr./Jahr) gemäss rev. VAG

(Fr./Jahr)

Audi A6 Avant 2,8 FSI 525.– 668.– +27%

VW T5 California
2,4 D 130 PS 476.– 878.– +84%
(Wohnmobil)

Mercedes Sprinter
316 CDI 163 PS 428.– 1’138.– +166%
(Grossraum Familien-Van)

Fiat Ducato 17Q 2,3 JTD
(Lieferwagen)

444.– 1’138.– +156%

Überparteiliches Komitee «Nein zur ungerechten Verkehrssteuer»
c/o ACS Zürich, Forchstrasse 95, Postfach 2022, 8032 Zürich, PC Konto 80-3944-3
Co-Präsidium:
ACS Sektion Zürich: Ruth Enzler, Präsidentin; Markus Hutter, Nationalrat
TCS Sektion Zürich: Peter Löhrer, Präsident; Reto Cavegn, Geschäftsführer
KGV: Hans Rutschmann, Nationalrat; Martin Arnold, Kantonsrat
SVP: Alfred Heer, Nationalrat; Gregor Rutz, Kantonsrat
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Aufstandgegen
dieWirklichkeit

Karl Lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Je schwieriger die Verhältnissewerden, desto grösserwird dieGefahr des kollek-
tivenRealitätsverlusts.DasBeispielGriechenlandsprichtBände.DieBürgerdort,
ermüdet vom unerbittlichen Sparzwang und misstrauisch gegen alles, was von
obenkommt,habendenProtestgewähltundnichtdieLösung. ImLande,demdie
Welt immerhin die Erfindung der Logik verdankt, sind Angst und Verzweiflung
stärker geworden als folgerichtige Gedankengänge. Die Neigung zumProtest ge-
gen den Sparzwang und damit zur sinnlosen Auflehnung gegen die Wirklichkeit
hatgesiegt.DassdieExtremistenvon linksund rechtsdiesenmentalenNotstand
skrupellos bewirtschaften, gehört zumZynismusderTagespolitik.

Näher liegt unsNordrhein-Westfalen, unddort habenwir gerade–mit dennöti-
genModifikationen–ein ähnlichesPhänomenbeobachten können.Hierwurde
in den Landtagswahlen in einer für deutsche Verhältnisse brutalen Deutlichkeit
eine sozialdemokratisch geführte Regierung bestätigt, die den deutschen Re-
kord imSchuldenmachen hält.

Als ob es einen Rechtsanspruch auf das Leben auf fremde Kosten gäbe, schaut
die dortige rot-grüne Koalition zu, wie die Ausgaben den Einnahmen davonlau-
fen, das Land also über seine Verhältnisse lebt. Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft istderzeitpolitischsogarstarkgenug, umdieVerfechter einervernünftigen
Sparpolitiköffentlichvorzuführen.Der«Spiegel»berichtetübereineblankePro-
vokation:Alsesdarumging, imöffentlichenDienstzusparen,habeFrauKraftge-
rade mal 32 Stellen zum Abbau bestimmt – 32 von beinahe 270 000! Das kriti-
sche und eigentlich eher der Linken zugeneigte Nachrichtenmagazin höhnte:
«Mit diesem Angebot würde die neue Hoffnung der Sozialdemokratie auch in
Athen eine gute Figurmachen.»

Realitätsverweigerung als Krisensignal in der Politik? Wir in der Schweiz haben
ja erste einschlägige Erfahrungen auch schon hinter uns. Wie war das denn bei
der Volksabstimmung über den Mindestumwandlungssatz bei der beruflichen
Vorsorge vom März 2010? Auch dieser Volksentscheid war nichts anderes als
eine politisch aufgeladene Auflehnung gegen die Logik der Finanzmärkte und
schliesslich eine Revolte gegen die Gesetze der Mathematik. Immer häufiger
werdenwir erleben, dassGruppeninteressen stärker sind als die Ideale vonGe-
rechtigkeit und Billigkeit.

Unter dem wohlfeilen Vorwand des Kampfs gegen die «Abzocker» breitet sich
auch bei uns eine Neidkampagne aus, die angeblich die «Reichen» stärker be-
lastenwill und die inWirklichkeit denMittelstand treffenwird –Mittelstand de-
finiert als dieGruppe der eigenverantwortlichenund sich selbst achtendenBür-
gerinnen und Bürger, die demStaatmehr geben als sie von ihmbeziehen.

Bezeichnenderweiseerforschtkeinervonall dengeschwätzigenPolitologenund
Wirtschaftsforschern, wie gross diese Gruppe noch ist. Manches spricht dafür,
dass sie über kurz oder lang zurMinderheit wird.

karl.luond@tolhusen.ch

Wir machen den Weg frei

Willkommen bei der
Bank, die auch ein
KMU ist.
Als lokale, unternehmerisch unabhängige Bank

sind wir selbst ein KMU und kennen deshalb

Ihre Herausforderungen bestens. Wir sind flexibel,

engagieren uns für Ihre Ziele und sprechen Ihre

Sprache. Gleichzeitig sind wir Teil der Raiffeisen

Gruppe mit über 200 Firmenkundenberatern.

Dadurch verfügen wir über ein weitreichendes

Netzwerk und das Know-how, um Sie kompetent

und zukunftsorientiert zu beraten. Vertrauen

auch Sie – wie bereits jedes dritte KMU in der

Schweiz – einem fairen und soliden Partner.

Ganz gleich, ob es um Zahlungsverkehr, Liquidität,

Investitionen oder Ihre Nachfolge geht.

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.

www.raiffeisen.ch/kmu
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In der Schweiz arbeiten gut 64’000
KMU-Frauen täglich in rund 320’000
Unternehmen. Die Arbeit vieler KMU-
Frauen ist offiziell nicht anerkannt, oft-
mals werden sie nicht einmal entspre-
chend honoriert. Diese wertvolle
«Schattenarbeit» – für viele KMU über-
lebensnotwendig–kannneuanerkannt
und beruflich aufgewertet werden.

Die Schweiz braucht vermehrt qualifi-
zierte Arbeitskräfte und es ist an der
Zeit, dass die langjährige Praxiserfah-
rung von KMU-Führungskräften die ihr
zustehende Wertschätzung erfährt.
Hinzu kommt, dass KMU-Frauen ohne
Bildungsausweis im Falle einer Tren-
nung oder Scheidung keine Arbeits-
platzsicherheit mehr haben und auch
kein Dokument vorweisen können, das
ihre Fähigkeiten bestätigt.

Anerkennen von Kompetenzen
(validation des aquis)

Christine Davatz-Höchner, Vizedirekto-
rin sgv und Präsidentin KMU Frauen
Schweiz, Line Pillet, Direktorin Swiss
Occidental Leonardo (SOL), und Diane
Reinhard, Inhaberin des Beratungsbü-
ros PotentialYse, arbeiten seit vielen
Monaten daran, die Ausbildung mit
dem Titel «Fachfrau/Fachmann Unter-
nehmensführung KMU» ins Leben zu
rufen. Ihre Arbeit wird finanziell unter-
stützt vom Eidgenössischen Büro für
die Gleichstellung von Frau und Mann
(EBG) und vom Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie (BBT), wo die

Unterlagen zur eidgenössischen Aner-
kennung des Titels eingereicht sind,
so Davatz. Ab Juli 2012 können Interes-
sierte auf der Internetseite von KMU
Frauen Schweiz (www.kmufrauen-
schweiz.ch) eine erste Selbstevalua-
tion vornehmen.

Modul-Lehrgang

Der neue Fachausweis «Fachfrau/Fach-
mann Unternehmensführung KMU»
kannauchmitdemAbsolvierenvonein-

zelnen Modulen und anschliessend
gleicher Schlussprüfung erlangt wer-
den. Der Modul-Lehrgang wird vom SIU
angeboten. Aktuell sind Kurse ab Okto-
ber 2012 ausgeschrieben (www.siu.ch).
Die ersten eidgenössischen Fachaus-
weise werden sowohl für den Modul-
Lehrgang als auch für das Anerkennen
von Kompetenzen voraussichtlich im
April 2014 abgegeben.

Eine Gegenüberstellung der beiden
Wege zum Erlangen des neuen Fach-

ausweises (siehe Kasten) zeigt, dass es
sich beim Anerkennen von Kompeten-
zen um das Prinzip der «validation des
aquis» handelt. Konkret geht es hier
darum, vorhandene Fachkompetenzen
auf einembestimmtenGebiet unter Be-
weis zu stellen, ohne die Schulbank
drücken zu müssen. Informell erlangte
Fachkompetenzen werden somit offi-
ziell als Bildungsleistungen anerkannt.
Bei der Ausbildung am SIU hingegen
handelt es sich um einen traditionellen
Management-Modul-Lehrgang. h

Neuer eidgenössisch anerkannter Fachausweis für KMU-Geschäftsführung

Zwei Wege führen zu einem neuen
eidgenössischen Fachausweis
Regula Nowak, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Bildungslandschaft in der Schweiz ist so vielfältig wie die Topografie unseres Landes. Noch dieses Jahr
können Führungskräfte von KMU beginnen, auf zwei Wegen den neuen eidgenössisch anerkannten Titel
«Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU» zu erlangen. Das Netzwerk der KMU Frauen Schweiz und
der Schweizerische Gewerbeverband (sgv) bieten mit Unterstützung des Schweizerischen Instituts
für Unternehmerschulung (SIU) an, den neuen Fachausweis auf zwei verschiedene Arten zu erwerben.

Was

Wer
Anmeldung/Infos

Zulassung

Dauer

Kosten

Ort

Weitere
Informationen

www.kmufrauenschweiz.ch

a) Eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis als Kauffrau oder gleich-
wertiger Abschluss sowie Nach-
weis von fünf Jahren Erfahrung
anderSpitzeeinesFamilien-KMU

b) Kein eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis, Nachweis von acht
Jahren Erfahrung an der Spitze
eines Familien-KMU

14Monate

CHF 3’000.–
exklusive Prüfungsgebühren

9Monate begleitet im eigenen
Unternehmen

3Coachingwochenenden
schweizweit

www.kmufrauenschweiz.ch

www.femmespmesuisse.ch

www.donnepmisvizzera.ch

www.siu.ch

Eidgenössisches Fähigkeitszeug-
nis oder gleichwertiger Ausweis
sowie mindestens zwei Jahre
Führungspraxis in KMU

360 Lektionen in 12Monaten

CHF 9’900.– (CHF 7’050.– mit
Kantonsbeiträgen, je nach Kan-
ton unterschiedlich)

Tageskurse in der ganzen
Schweiz

www.kmufrauenschweiz.ch

www.siu.ch

Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU
(Validierung von Bildungsleistungen / validation des aquis)

KMU-Frauen und -Männer
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Datum Ort Thema Weitere Informationen unter:
16.06.2012 Basel BPW – viel mehr als ein Netzwerk www.bpw.ch
18.06.2012 Zug «Authentisch, Präsent, Charismatisch»mit AnoukScherer www.bpw.ch
18.06.2012 Zürich Brennen ohne zu verbrennen – Peter Buchenau www.ewmd.org
19.06.2012 Zürich «MachoMamas» – warummachenMütter keine Karriere? www.wirtschaftsfrauen.ch
19.06.2012 Winterthur Die Zukunft der Winterthurer Finanzen www.bpw.ch
19.06.2012 Nottwil Geschäftsfrauenseminar www.gewerbeverband-lu.ch
20.06.2012 Bern Diskriminierungsfreies Rekrutieren www.wirtschaftsfrauen.ch
20.06.2012 Thun KMU-Frauen, Christine Davatz-Höchner, Schweizerischer Gewerbeverband www.bpw.ch
20.06.2012 Roggwil KMU-Frauentag www.kmufrauen-thurgau.ch
21.06.2012 Erstfeld Rega www.wif-wirtschaftsforum.ch
26.06.2012 Luzern Workshop «Sich kurz und wirkungsvoll vorstellen» www.nefu.ch
27.06.2012 Willisau BPW undWillisauer-Ringli-Fabrik www.bpw.ch
27.06.2012 Zug Abendessen www.zugergewerbe.ch
29.06.2012 Zürich Vortrag: Sicherheit und Fülle www.frauenunternehmen.ch
03.07.2012 Jaberg / BE Frauenvorsorge: Wie viel ist eine Frau wert? www.nefu.ch
03.07.2012 Glarus Drogen am Arbeitsplatz www.bpw.ch
20.08.2012 Bern Krisen auf dem Radar www.wirtschaftsfrauen.ch
22.08.2012 Zug Das Kinderhilfswerk Kovive www.bpw.ch
30.08.2012 Sursee Kursbeginn: Schule für die Geschäftsfrau www.gewerbeverband-lu.ch
09.2012 Zürich KMU Frauen Stamm www.kgv.ch
05.09.2012 Zürich Passt nicht – gibt’s nicht – Kleiderträume nachMass www.wirtschaftsfrauen.ch
11.09.2012 Zofingen «Die neuenModetrends für Gross und Klein» www.bpw.ch
12.09.2012 Zürich Unternehmerinnentreffen www.frauenunternehmen.ch
13.09.2012 offen Vestalia Vision – Dr. Sonja Buholzer www.wif-wirtschaftsforum.ch
15.09.2012 offen Balance your life www.ewmd.org
17.09.2012 Aarau Schwierige Situationen www.nefu.ch
24.09.2012 Bern Führen in ausserordentlichen Lagen www.bpw.ch
25.09.2012 Zug Gaumenzauberer Speck www.zugergewerbe.ch
25.09.2012 offen Blacksocks –mit schwarzen Socken auf Erfolgskurs www.wif-wirtschaftsforum.ch
19.10.2012 Bern Visualisieren – Lösungen für allerlei Herausforderungen www.wirtschaftsfrauen.ch
25.10.2012 Aarau Flyer unter die Lupe nehmen www.nefu.ch
25.10.2012 offen Krisen als Entwicklungschance sehen www.ewmd.org
25.10.2012 Basel Businessday 2012 www.wirtschaftsfrauen.ch
26.10.2012 Einsiedeln AbtMartin Werlen und das Kloster Einsiedeln www.wif-wirtschaftsforum.ch
03.11.2012 Sulgen Sulgener Treffen www.kmufrauen-thurgau.ch
08.11.2012 Zürich Jour Fixe Marketing 2012 www.frauenunternehmen.ch
13.11.2012 Zofingen «Karrierespiel der Männer» www.bpw.ch
19.11.2012 Zug Womenomics! mit Prof. Dr. oec. Sita Mazumder www.bpw.ch
21.11.2012 offen Haben Erfolge ein Geheimnis? Dr. Elisa Streuli, Soziologin www.wif-wirtschaftsforum.ch
21.11.2012 Adligenswil Neriage Technik www.wirtschaftsfrauen.ch
24.11.2012 Zürich Unitagungmit Doris Leuthard www.frauenzentrale.ch
08.01.2013 Zofingen «Grauzonen im Arbeitsrecht» www.bpw.ch
16.03.2013 St.Gallen Frauenvernetzungswerkstatt www.frauenvernetzungswerkstatt.ch

KMU und Frau

KMU-Frauen unterwegs
Regula Nowak, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

KMU-Frauen sind unterwegs – immer und überall. Wann und wohin zu gehen es sich besonders lohnt,
hilft die nachfolgende Übersicht zu entscheiden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit dient diese Auswahl
an interessanten Veranstaltungen für KMU-Frauenmit Hinweisen und Informationsquellen. Schauen Sie und
gehen Sie hin, um dabei zu sein, wenn sich engagierte KMU-Frauen in der deutschsprachigen Schweiz treffen,
Kontakte knüpfen und wertvolle Erfahrungen austauschen.
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ChristineSeyfferzeichnet indieserPart-
nerschaft für Konzeptarbeit, Beratung
und Akquisition, während Gerhard
Murri als diplomierter Malermeister,
Feng Shui- und Wohnraumberater für
den technischen Teil der Aufträge zu-
ständig ist. Ein Hauptakzent der ge-
meinsamen Arbeit der beiden Unter-
nehmer liegt auf ihremBestreben, dem
Kunden alles, was es für sein Wohlbe-
finden und -fühlen vor, während und
nach einem Um- oder Neubau braucht,
«aus einer Hand» erledigt anzubieten.

Ein Gespräch über neuzeitliche Wohn-
philosophie, die praktische Ausfüh-
rung im Raum und den Auftrag, den
Menschen zu einem optimalen «Wohl-
fühlen» zu geleiten.

Christine Seyffer, auf Ihrer Homepage
(www.diwefa.ch) sticht vorrangig die
Farbgebung im Raum ins Auge. Ist dies
der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Ja – aber unmittelbar neben Farbe steht
der Begriff «Schöner Wohnen». Da bie-
tenwirdemKunden inderRegel zualler-
erst Konzepte an: Farbgebung,Wohnen,
Feng Shui, Materialien – alles individu-
ell auf die Wünsche und Bedürfnisse
des jeweiligen Kunden zugeschnitten.
Massarbeit in jeder Hinsicht. Wir unter-
breiten keine Konzepte, weil etwas «nur
schön» ist und unterstützen nicht alle
modernen Modetrends im Wohnbe-
reich, sondern hören zuallererst zu, was
den Menschen, die unsere Beratung
und Unterstützung beim Bauen oder
Neueinrichten suchen, am Herzen liegt
unter Miteinbezug der bisherigen Ge-
wohn- und Eigenheiten der Kunden.

Aus welchen Bevölkerungssegmenten
kommen Ihre Kunden?
Grundsätzlich aus allen. Sie setzen sich
zusammen aus Neukunden und sol-
chen, für die wir bereits früher tätig wa-
ren. Viele davon befinden sich in einem
grösseren Veränderungsprozess der Le-
bensumstände, wenn beispielsweise
ein Umzug ansteht, die Kinder ausge-
flogen sind, auch wenn eine Vergrösse-
rung der Wohnsituation erforderlich ist
oder das Gegenteil eintrifft, indem sich
ein Paar aus einem grösseren Familien-
sitz in eine kleinere – und dann allen
aktuellen Wünschen angepasste –
Wohneinheit zurückziehen will. Auch
für Firmen unterschiedlicher Grösse
und Tätigkeitsrichtungen sowie für Kli-
niken sind wir tätig.

Wie verhalten sich Menschen, die sich
wohnmässig neu orientieren: Verhar-
ren sie in alten Verhaltensmustern –
also einmal Biedermeier immerBieder-
meier – oder kommen auch Wünsche
auf nach einer teilweisen oder komplet-
ten Neuorientierung zum Beispiel:
Einst nur Nussbaummöbel – neu alles
nach Corbusier oder italienischen
Designern wie etwa Cassina?
Meist bleibt eine einmal gewählte
Grundlinie des Wohnstils erhalten,
einfach weil dieser grundsätzlich zum
Individuumpasst. Aberwir treffen häu-
fig auf Wünsche nach Veränderung
oder Neuanpassung –wenn auch nicht
total, so doch oftmals teilweise. Und
genau da tritt unsere Spezialität, die
Kunden nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu beraten, auf den Plan. Es
geht dabei immer – absolut immer –
um eine individuelle Beratung. Man
findet heute überall und allerorts
«schöne Möbel». Aber ob sie dann
auch wirklich zu den Suchenden pas-
sen, ist nicht immer gegeben. Also
braucht es uns: Wir hören dem Kunden
zu, wählen ausdenAngeboten Passen-
des aus, kreieren Bauliches wie Farb-
gebung und Raumgestaltung – dazu
gehören sämtliche Innen- und Aussen-
räume wie auch Garten- und Sitzplatz-
gestaltungen – und schlagen massge-
schneidert angepasst die Materialien
dazu vor. Immer aber mit Rücksicht auf
das, was die Menschen, die wir bera-
ten, sich aus ihrem bisherigen Wohn-
fundus bewahren wollen. Dass wir den
Kundengeschmack zu treffen wissen,
beweist ein vor kurzem erfolgter Anruf
eines Kunden, der sich beim Kauf des

Blumenschmucks für seinen neuen
Flur beraten liess...

Bietet der Markt alle Wohngegen-
stände, welche die Kunden sich wün-
schen?
Nein, das tut er nicht. Damit wir diese
erfüllen können, arbeiten neben unse-
ren eigenen Leuten im Betrieb weitere
Handwerker mit. So fertigt ein Ost-
schweizer Schreiner herrliche Tische
und weitere Holzmöbel für uns an, mit
denen wir unsere Kunden nach Mass
bedienen können. So liessen wir kürz-
lich für eine Musiklehrerin spezifisch
für ihren Bedarf angepasste Kästchen
undSchubladen anfertigen – wasman
nicht ab Stange kaufen kann.

Zurück zur Farbe: «Mensch und Farbe»
ist ein ganz besonderes Thema?
Ja. Farbe wird immer zuerst wahrge-
nommenund ist deshalb sehrdominie-
rend. Die Farbgestaltung wirdmeist auf
die Raumgeometrie abgestimmt und
vielfach als raumgestaltendes Element
verwendet, was sich bei der heutigen
Bauweise der offenen Räume geradezu
anbietet.

Veränderte sich derCharakter desWoh-
nens im Laufe der letzten Jahrzehnte?
Ende des letzten Jahrhunderts be-
herrschten Metall, Alu aller Art, Glas,
Stein, Beton–hauptsächlich kühleMa-
terialien – die Szene. Man lebte «über
den Verstand», war sachlich und nüch-
tern. Dann erfolgte ab zirka 2006 eine
Veränderung in Richtung «geerdet»
sein, Gefühle zeigen. Eswirdwieder ge-
mütlich. Man will Holz, sucht nach Re-
trostil mit Nierentischchen undweniger
Kantigkeit, wählt warme Farben wie
Gelb, Ocker, Braun, alle Arten Rottöne.

Wichtig aber ist, welcherStil gefällt, wie
immerdieTrendsauch laufen: DieMen-
schen sind zum Schaffen und Bewah-
ren ihres eigenen Wohlgefühls gut be-
raten, wenn sie sich selbst wahrneh-
men und ihren eigenen Stil leben. h

Wohngestaltung aus einer Hand

Auf demWeg
zurWohlfühl-Oase
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

In Winterthur leitet die Wohnraum- und Farbberaterin Christine Seyffer seit rund sechs Jahren eine eigene
Unternehmung DIWEFA (Die Welt in Farbe) zusammenmit Partner GerhardMurri. Die Firma arbeitet im
gesamten RaumSchweiz, beschäftigt zwölf Mitarbeiter, davon acht gewerblich Ausgebildete und vier im
technischen Bereich, und spricht Neukunden an durch eine rege Vortrags- und Beratungstätigkeit.

Christine Seyffer: «Die Farbgestaltung wird
meist auf die Raumgeometrie abgestimmt.»
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Der Begriff der Nachhaltigkeit wird im
Moment fast schon inflationär verwen-
det. Manche wenden sich deshalb wie-
der davon ab. Damit verpassen sie
jedocheine grosseChance. Bei genaue-
rem Hinsehen stellt sich heraus, dass
Nachhaltigkeit viel mehr ist als ein lee-
res Schlagwort: nämlich DAS ganzheit-
liche Konzept, umeinUnternehmenauf
die Herausforderungen der Zukunft vor-
zubereiten.

Auch imUnternehmenberuhtdieNach-
haltigkeit auf den drei Säulen Ökono-
mie, Soziales und Ökologie. Diese drei
Bereiche gliedern sich wiederum in die
entsprechenden Themen wie z.B. Ma-
nagement und Finanzen (Ökonomie),
Personalfragen, Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz (Soziales) so-
wie Energie, Mobilität, Abfall (Ökolo-
gie). Mit diesen – je nach Betrieb – 10
bis 15 Themen beschäftigen sich die
meisten Unternehmen ohnehin.

In denjenigen Themenfeldern, die für
die eigene Geschäftstätigkeit zentral
sind, wird der Schwerpunkt der Nach-
haltigkeitsbemühungen gesetzt.Mit ge-
eignetenMassnahmen werden die öko-
nomischen, sozialen und ökologischen
Ergebnisse verbessert. Diesen Weg hat
auch die Meyer Pflanzenkulturen AG in
Wangen bei Dübendorf, die grösste Or-
chideengärtnerei der Schweiz, gewählt.

CO2-neutrale Orchideen

Die Aufzucht der wärmeliebenden Or-
chideen ist anspruchsvoll und verlangt
eineTemperaturvon26bis29Grad.So-
mitsinddie Energieeffizienzunderneu-
erbare Energien zentrale Nachhaltig-
keitsthemen für die Meyer Pflanzenkul-
turen AG. Seit der Übernahme des Be-
triebs im Jahr 2002 hatGeschäftsführer
Hanspeter Meyer diverse Massnahmen
zur Energieeffizienz umgesetzt. Dazu

gehören beispielsweise eine wirksame
Isolation der wärmeführenden Röhren
sowie von Böden und Wänden der Ge-
wächshäuser. Generell werden die Ge-
wächshäuser nach den höchsten Stan-
dards der Energieeffizienz erstellt.

Im Jahr 2007 wurde eine Grundwasser-
Wärmepumpe mit einer Leistung von
250 Kilowatt installiert, die über das
Jahr hindurch die Grundlast des Wär-
mebedarfes mit erneuerbarer Energie
abdeckt. Im Oktober 2011 konnte eine
Holzschnitzelheizungmit 1000 Kilowatt
Leistung in Betrieb genommenwerden,
dieminderwertigesHolzausdenumlie-
genden Wäldern oder Holz und Busch-
werk aus der Landschaftspflege ver-
brennt. Die Gesamtinvestition von 1,5
Millionen Franken wurdemit Fördergel-
dern von der Klimastiftung Schweiz
(CHF 200’000), des Bundesamtes für
Energie (CHF 400’000) und der Zürcher
Kantonalbank (CHF 10’000) unterstützt.

Dank der zahlreichen umgesetzten
Massnahmen ist der CO2-Ausstoss um
mehr als 95% oder rund 2000 Tonnen
pro Jahr gesunken – dies entspricht ei-
ner Einsparung von über 600 Tonnen
Heizöl. Der Betrieb funktioniert nun

praktisch CO2-frei, d.h. es werden noch
maximal 5% Heizöl für die Abdeckung
von Spitzen, als Redundanz und für
Notfälle eingesetzt. Mit der gesteiger-
ten Energieeffizienz sinken insgesamt
auch die Energiekosten, es entsteht
also nebst dem ökologischen auch ein
direkter ökonomischer Nutzen.

Ganzheitlicher Umweltschutz

Als Gärtner ist Hanspeter Meyer von
Haus aus naturverbunden. Deshalb
legt er Wert darauf, möglichst umwelt-
schonend und ökologisch zu produzie-
ren. Umweltschutz in der Produktion ist
somit ein zweites grosses Nachhaltig-
keitsthema in der Orchideengärtnerei.

Die Verwendung von Dünger und che-
mischen Pflanzenschutzmitteln wird
auf einMinimumbeschränkt.Wenn im-
mer möglich setzt der Betrieb umwelt-
freundliche und ressourcensparende
Massnahmenum.Sowerdenbeispiels-
weise die Orchideen mit Regenwasser
besprüht, das von den Dächern der Ge-
wächshäuser gesammelt und in einem
Auffangbecken gespeichert wird. Auch
dieSparsamkeit bei denRessourcen für
die Produktion (Dünger, Pflanzen-

schutzmittel, Wasser etc.) zahlt sich
wiederum in Form eines ökologischen
und ökonomischen Nutzens aus.

Ausgezeichnete
Gesundheitsförderung

Ein weiteres bedeutendes Nachhaltig-
keitsthema in der Orchideengärtnerei
ist dieGesundheitsförderungderMitar-
beitenden. Dies spiegelt sich auch da-
rin, dass die oberste Verantwortung für
das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment und die Arbeitssicherheit direkt
bei Hanspeter Meyer liegt.

Die Gesundheit der Mitarbeitenden
wird durch regelmässige Befragungen
erfasst. Zudem werden laufend die Ab-
senzen durch Krankheit und Unfälle
analysiert, um darauf Massnahmen für
die kontinuierliche Verbesserung von
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz der Mitarbeitenden abzuleiten.

Mit solchen zielgerichteten Massnah-
men der Gesundheitsförderung lassen
sich Kosten, die durch Krankheit und
Absenzen entstehen, senken. Gleich-
zeitig wird die Produktivität gesteigert.
Somit rechnet sich die betriebliche Ge-
sundheitsförderung auch wirtschaft-
lich. Am 9. März erhielt Hanspeter
Meyer den «Zürcher Preis für Gesund-
heitsförderung imBetrieb2012» fürdas
hervorragende Gesundheitsmanage-
ment.

Die Meyer Pflanzenkulturen AG macht
vor, wiemanNachhaltigkeit imKMUge-
winnbringend umsetzt: Indem man die
2 bis 3 wichtigsten Nachhaltigkeitsthe-
men des eigenen Unternehmens be-
stimmt und in diesen Bereichen gezielt
die ökonomische, ökologische und so-
ziale Leistung verbessert. Informatio-
nen, gute Beispiele und Hilfsmittel wie
z.B. den Effizienzcheck finden Sie auf
der kostenlosen Online-Plattform
www.proofit.ch, die einen leichten Ein-
stieg in die betriebliche Nachhaltigkeit
bietet. Entdecken Sie in einer halben
Stunde, wo Ihr Unternehmen steht in
Bezug auf die Nachhaltigkeit und mit
welchen Massnahmen Sie Ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern können. Denn
die Nachhaltigkeit ist eine wichtige Vo-
raussetzung für ein weiterhin blühen-
des Geschäft, nicht nur für Orchideen-
züchter. h

Serie: KMU und Nachhaltigkeit – Teil 1

Blühendes Geschäft dank
nachhaltigemWirtschaften
Thomas Wälchli, Öbu

Dank Energieeffizienz-Massnahmen produziert Hanspeter Meyer seine Orchideen nahezu CO2-
neutral.
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Volksabstimmung vom 17. Juni 2012

Jede Stimme zählt!
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Am kommenden Sonntag ist Abstimmungstag. Haben Sie bereits abgestimmt?Wenn nicht, tun Sie es, denn
für das Gewerbe steht diesmal einiges auf demSpiel. Quasi in letzter Minute informieren wir Sie noch einmal
über die drei wichtigsten Abstimmungen: die Kulturlandinitiative, das Verkehrsabgabengesetz und die Um-
setzung der Unternehmenssteuerreform II, kurz: Steuergesetz. Der KGV hat sich in den diversen Komiteesmit
Nachdruck für die gewerblichen Interessen eingesetzt und es freut uns, dabei auch auf die Unterstützung un-
sererMitglieder zählen zu können.

Kulturlandinitiative:
Wohnraumwird verteuert
Die Kulturlandinitiative ist aus diversen
Gründen dringend abzulehnen. Erstens:
Sie schränkt die Gestaltungsmöglichkei-
ten des Kantons unnötig ein und hemmt
damit Wachstum und Wohlstand. Zwei-
tens: Sie verteuert den Wohnraum, da sie
eine definitive Auszonung aller Reservezo-
nen fordert–dieswürdezusteigendenBo-
denpreisen und folglich auch zu höheren
Mieten führen. Und drittens: Sie ist unnö-
tig undüberflüssig. Die bestehendeRecht-
sprechung ist völlig ausreichend und mit
demRichtplan liegt ein ideales Instrument
vor, um die räumliche Entwicklung des
Kantonsmassvoll steuern zu können.

KGV-Parole: NEIN

Verkehrsabgabengesetz:
Strafsteuer für Gwerbler
DasVerkehrsabgabengesetz bestraft dieje-
nigen, die auf grosse Fahrzeuge (bspw. Lie-
ferwagen) angewiesen sind, da für diese
aufgrund des höheren CO2-Ausstosses
deutlich höhere Gebühren entrichtet wer-
denmüssenals für kleine, «saubere» Fahr-
zeuge. Für den einzelnen Gwerbler kann
dies durchaus jährliche Mehrkosten von
mehreren hundert Franken zur Folge ha-
ben. Die erhoffte Lenkungswirkung ist da-
gegen kaum spürbar. Somit ist das Gesetz
nichts anderesals eineunnötigeundunge-
rechteSchikane an die Adresse desGewer-
bes und sollte daher unbedingt abgelehnt
werden.

KGV-Parole: NEIN

Steuergesetz
(UST II): KMU stärken!
Beim Steuergesetz geht es um die Über-
nahme der Unternehmenssteuerreform II
auf kantonaler Stufe. Diese würde für die
Unternehmen im Kanton eine grosse
steuerliche Entlastung bedeuten, und
zwar indem dadurch zukünftig unge-
rechte Doppelbesteuerungen verhindert
würden. Ausserdem würde ein Ja am 17.
Juni den Kanton Zürich im direkten Steu-
erwettbewerb mit seinen Nachbarkanto-
nenAargau, Thurgau,SchwyzundSt. Gal-
len stärken – diese haben die neue Rege-
lungbereits eingeführt und sinddamit für
Unternehmen heute deutlich attraktiver
als Zürich.

KGV-Parole: JA

Weitere Informationen, auch zu den übrigen Abstimmungsvorlagen, findenSie unter www.kgv.ch.

Nein
Kulturlandinitiative

Wohnraum
verteuern?

KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH

«Ich sage ja, weil das
Bausparen unseren
KMU und dem Gewerbe
neue Aufträge bringt.»
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Kurz gesagt

Zauberkürzel HRM2
MA. Die Vergleichbarkeit von Rechnun-
gen der öffentlichen Hand soll mit ei-
nem neuen Harmonisierten Rech-
nungslegungsmodell verbessert wer-
den. Der Grundsatz von «true an fair
view» soll damit auch in den Gemein-
den Einzug halten. Was auf den ersten
Blickvernünftig undverlockend tönt, ist
bei näherer Betrachtung aber ein
Schritt weg von einer vorsichtigen und
auf lange Sicht sicheren Buchführung.
Mit Aufwertungen auf Verwaltungsver-
mögen und verlängerten Abschrei-
bungszeitenwerdenBilanzund Erfolgs-
rechnung vermeintlich transparenter.
Tatsächlich aber wird die Bilanz durch
weitgehend virtuelle Werte aufgebläht
und damit der Spielraum für neue
Fremdverschuldung vergrössert. Und in
der Erfolgsrechnung wird die Finanzie-
rung der heutigen Investitionen auf die
nächste und übernächste Generation
von Steuerzahlern ausgedehnt. Was –
so darf man sich fragen – soll daran
«true and fair» sein? h



Zweifellos sind die Mitarbeitenden in
unseren Verwaltungen sehr pflichtbe-
wusst. Und im Vergleich zum Ausland
wohl auch sehr effizient. Wir können
uns also auf eine gut funktionierende,
relativ effektive Verwaltung verlassen.
Andere Erfahrungen kann man im Aus-
landmachen:Willkür, unendliche Kom-
plexität, unübersichtliche Abläufe und
Anforderungen oder gar Korruption läh-
men das wirtschaftliche Handeln. Da-
gegen scheinen bei uns geradezu para-
diesische Zustände zu herrschen. Alles
hat seine Ordnung, jedes Anliegenwird

korrekt, zu unserem Ärger manchmal
sogar überkorrekt, behandelt. So wird
auch das Verursacherprinzip bis aufs
Äusserste ausgereizt. Für jedes und
alles wird eine Gebühr erhoben oder ist
eine Abgabe geschuldet. An absurden
Beispielen liesse sich einiges aufzäh-
len: die Gebühr für die Benutzung
der öffentlichen Luftsäule, die Gebühr
für das Aufhängen von Werbebannern
auf privatem Grund oder die Gebühr
für das Aufstellen eines Kundenstop-
pers. Das ärgert und lässt den Verdacht
der Willkür und der ungerechtfertigten

«Abzockerei» durch den Staat auf-
kommen.

Kontrolle ist besser

Analysiert man heute die Rechnungen
von Gemeinden oder Kanton stellt man
fest, dass der Anteil der Gebühren und
Abgaben an den Einnahmen ein gewal-
tiges Ausmass angenommen hat. Wäh-
rend wir in der Lage sind, unsere Steu-
ern selber festzulegen, ist die Festset-
zung der Gebühren und Abgaben der

demokratischen Entscheidungsfindung
weitgehend entzogen. So gestaltet es
sich für manche Behörde oder die Ver-
waltung einfach, zusätzlichen Ertrag für
die laufend steigenden Kosten zu erzie-
len, ohne die Stimmberechtigten dazu
befragen zu müssen. Dieser Weg hat
sich somit als ideale Alternative zur
mühseligen Steuerdiskussion entwi-
ckelt. Und der Apparat ist in seinem
Wachstum quasi uneingeschränkt:
Neue Stellen sind «saldoneutral» und
werden von den «Nutzern» finanziert.
Dumm nur, dass der Nutzer nicht wäh-
len kann. Der anbietende Monopolist
legt fest, für was alles Gebühren und
Abgaben zu entrichten sind und setzt
gleich auch noch den Preis fest. Dieser
Entwicklung will der Kantonale Gewer-
beverband mit zwei Volksinitiativen
entgegenwirken.Wermündiggenug ist,
seineSteuernselber festzulegen, soll in
einem ähnlichen demokratischen Ver-
fahren auch die Gebühren und Abga-
ben festlegen können. Denn: Vertrauen
ist gut – demokratische Kontrolle ist
besser! h

Gebühren und Abgaben

Vertrauen ist gut
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Ein Sprichwort sagt: Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Auch wenn wir uns auf eine solide, unbestechli-
che und vergleichsweise effiziente Verwaltung verlassen können, braucht es die demokratische Kontrolle. So
auch bei der Festsetzung von Gebühren und Abgaben. Sonst eskaliert das System!

Geht es den Unternehmen
gut, geht es allen gut.
Am 17. Juni 2012 braucht es im Kanton Zürich ein kräftiges JA zum Nachvollzug des
Unternehmenssteuerreformgesetzes II des Bundes (Steuergesetz). Die Vorlage dient
der formellen Anpassung des kantonalen Steuergesetzes an zwingendes Bundesrecht.
Zusätzlich sollen Unternehmen die Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer anrechnen
können. Viele Kantone haben diese Möglichkeit bereits eingeführt. Sie liessen sich
von einer simplen Erkenntnis leiten: „Solange es den Unternehmen gut geht, geht
es allen gut“!

Robuste Firmen, sichere Arbeitsplätze
Die Anrechenbarkeit an die Kapitalsteuer schafft einen starken Anreiz, Unternehmen
aus Eigenkapital zu finanzieren. Das macht Firmen und Arbeitsplätze krisenfest.

Stabile Erträge für Sparer
Fitte Firmen garantieren nicht nur gute Arbeitsplätze, sondern auch stabile Erträge.
Dies kommt zahllosen Sparguthaben zugute, die in Pensionskassen und Fonds an-
gelegt sind.

Belohnung für „bodenständige“ KMU
KMU zahlen ihre Steuern hier. Grossunternehmen hingegen können sich international
aufstellen und so Steuern sparen. Die Anrechnung der Kapitalsteuer gleicht diese
„Ungerechtigkeit“ aus.

Punktegewinn im Steuerwettbewerb
Unternehmen zahlen in Zürich mehr Steuern als in den meisten anderen Kantonen.
Mit der Anrechnung der Kapitalsteuer macht unser Kanton im Steuerwettbewerb
einige Punkte gut.

Kapitalsteuer bleibt
Die Kapitalsteuer wird nicht abgeschafft. Machen Unternehmen keine Gewinne, ist
sie voll zu entrichten. Bei Geschäftsverlusten macht der Kanton also nicht „Zweiter“.

JA zum Steuergesetz
(Nachvollzug des Unternehmenssteuerreformgesetzes II des Bundes)

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
UNTERNEHMERGRUPPE

City Vereinigung Zürich

KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH

Gewerbeverband
der Stadt Zürich Informationen und Anmeldung unter

www.siu.ch oder Tel. 043 243 46 66

Als Kompetenzzentrum der Berufs- und Gewerbeverbände
fördern wir die unternehmerisch-betriebswirtschaftlichen
Kompetenzen von Führungs- und Nachwuchskräften in
Gewerbe, KMU und Handel. Kompetent, praxisnah, kosten-
günstig, in der ganzen Schweiz. Unsere Referenten und
Lehrmittel setzen Standards.

Wir haben unseren beliebten Ausbildungslehrgang «SIU
Unternehmerschulung» umfassend neu konzipiert und
starten demnächst mit topaktuellen Vorbereitungskursen
zur eidgenössischen Berufsprüfung. Der Kurs richtet sich
spezifisch auf die Befähigung zur Führung eines Schweizer
KMU aus und vermittelt über 2 Semester umfassende
Kenntnisse u.a. zu Rechnungswesen, Recht, Marketing,
Personalführung und Verkauf.

SIU Unternehmerschulung komplett neu:

Fachfrau/Fachmann Unternehmens
führung KMU mit eidg. Fachausweis
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Für den Besitzer einer KMU ist es nicht
immer einfach, die richtige Bank zu fin-
den. Entscheidend sind für ihn Ver-
trauen, Kompetenz und eine auf sein
Unternehmen abgestimmte persönli-
che Beratung. Dafür geht er mit Vorteil
zu einer Bank, welche auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Unternehmens
vertieft eingeht und die Herausforde-
rungendesKundenunddie lokalenVer-
hältnisse aus jahrelanger Erfahrung
bestens kennt.

Bankberatung von KMU zu KMU

Inzwischen trauen dies über 129’000
UnternehmenRaiffeisenzu–bereits je-
des dritte KMU der Schweiz. Allein im
vergangenen Jahr legte die drittgrösste
Bankengruppe der Schweiz bei den Fir-
menkunden um mehr als zwei Prozent
zu. Einige setzen aber schon seit Gene-
rationen auf Raiffeisen: «Zu vielen klei-
nen undmittleren Unternehmen beste-
hen langjährige Beziehungen», sagt
Hans Albrecht, Bereichsleiter Firmen-
kunden bei Raiffeisen Schweiz. Diese
Kontakte hat Raiffeisen in den letzten
Jahren kontinuierlich ausgebaut und
vertieft.
Ein Schlüssel zum Erfolg liegt in der ge-
nossenschaftlichen Struktur: Die über
300 unternehmerisch unabhängigen
Raiffeisenbanken sind selbst typische
KMU und wissen genau, was deren An-
liegen und Interessen sind.

Fokus auf kleinen Unternehmen

Raiffeisen ist denn auch spezialisiert
auf kleinere und mittlere Unterneh-
men. So zählen über 90 Prozent der Fir-
menkunden zu den Kleinstunterneh-
men (weniger als 10 Mitarbeitende)

und weitere knapp 7 Prozent zu den
Kleinunternehmen (10 bis 49 Mitarbei-
tende). Dadurch berät jede Bank ihre
KundenaufAugenhöheundkann ihnen
massgeschneiderte Lösungen und ver-
ständliche Produkte anbieten.

Die Nähe ist wichtig

Die emotionale und geografische Nähe
sind in einem Geschäft, wo Vertrauen
eine wichtige Rolle spielt, von grosser
Bedeutung. Denn die Beratung und die
Entscheide im Firmenkundengeschäft
fallen in erster Linie vor Ort und nicht in
einer fernen Zentrale, die wenig oder
keinen Bezug zum einzelnen KMU und
den lokalen Verhältnissen hat. «Die
starke Präsenz von Raiffeisen in allen
Regionen des Landes ist im Firmenkun-

dengeschäft ein grosser Vorteil», sagt
Hans Albrecht, Bereichsleiter Firmen-
kunden bei Raiffeisen Schweiz. «Man
kennt uns – und wir kennen unsere
Kunden.»

Fachleute beraten kompetent

Doch es braucht nicht nur Kenntnisse
über die Situation vor Ort, sondern
auch über die Bedürfnisse von Unter-
nehmen. «Die Berater sind speziell ge-
schult, viele Banken haben sich explizit
im Bereich Firmenkunden personell
verstärkt und in unseren Regionalzen-
tren arbeiten Experten mit viel Know-
how», sagt Albrecht. Im Bedarfsfall
stehtdenRaiffeisenbankendasSpezia-
listenwissen der acht, auf die ganze
Schweiz verteilten, regionalen Firmen-

kundenzentren zur Verfügung. Zudem
können die Berater beispielsweise bei
der Nachfolgeberatung auf ein Netz-
werk mit unabhängigen, meist lokalen
Wirtschaftsprüfern, Steuerexperten,
Rechtsanwälten und weiteren Spezia-
listen zurückgreifen, um den Unterneh-
men massgeschneiderte Lösungen an-
zubieten.

Eingehen
auf Branchenbedürfnisse

Im Zentrum des Firmenkundengeschäf-
tes steht neben dem Tagesgeschäft die
mittel- bis langfristige Perspektive des
Unternehmens. Raiffeisen macht dabei
die Schwerpunkte abhängig von der
Branche, in der ein Unternehmen tätig
ist. «Je nach Branche, in der unser
Kunde tätig ist, unterbreiten wir ihm
spezifische, auf seine Bedürfnisse ab-
gestimmte Vorschläge», sagt Albrecht.
Egal, ob der Inhaber einer KMUmehr Li-
quidität braucht, vor grösseren Investi-
tionen steht, nach einer neuen Gesell-
schaftsform sucht oder seine persönli-
che Vorsorge und Nachfolge regeln
möchte, wer Unterstützung braucht,
bekommt sie bei Raiffeisen von kompe-
tenter Seite. h

Bereits jedes dritte KMU
ist Raiffeisen-Kunde
Keine andere Bankengruppe der Schweiz verfügt über so viel Erfahrung imGeschäft mit kleineren und
mittleren Unternehmen wie Raiffeisen. Ihre lokale Verankerung und eigene Erfahrung als KMUmachen die
Bank zum Partner auf Augenhöhe.

Vertrauen durch Nähe – geografisch und emotional
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Legende

Im Gespräch mit Hans Albrecht,
Bereichsleiter Firmenkunden, Raiffei-
sen Schweiz

Raiffeisen setzt seit ein paar Jahren auf
die Firmenkunden. Was war der Grund
dafür?
Hans Albrecht: 2006 setzten bereits
rund110’000FirmenkundenaufRaiffei-
sen. Kleine und
mittlere Unterneh-
men, zudenen teil-
weise schon lang-
jährige Beziehun-
gen bestanden, da
sie den Zahlungsverkehr über ein Raiff-
eisenkonto abwickeln oderbei uns eine
Hypothek haben. Diese Kundenbezie-

hungen waren – und sind – ein wichti-
ger Anknüpfungspunkt für uns. Mit
dem Ausbau des Firmenkundenge-
schäftes konnten wir diese Beziehun-
gen vertiefen und gleichzeitig viele
neue aufbauen.

Mit welchem Erfolg?
Die Anzahl Fir-
menkunden konn-
ten wir in den letz-
ten fünf Jahren auf
130’000 steigern.
Und das Volumen
wurde um acht Prozent erhöht. 110
Raiffeisenbanken haben eineSpeziali-
sierung vorgenommen und betreiben
heute das Firmenkundengeschäft als
eigenes Segment mit speziellen Pro-
dukten. Zudem sind in der ganzen
Schweiz verteilt acht Regionalzentren

mit Spezialisten für das Firmenkun-
denge-schäft aufgebaut worden. Sie
unterstützen die Raiffeisenbanken bei
Bedarf.

Was macht Raiffeisen anders und bes-
ser als die Konkurrenz?
Raiffeisen hat das Rad nicht neu erfun-
den. Aber wir haben den grossen Vor-

teil der emotiona-
len Nähe. Wir re-
den von KMU zu
KMU und arbeiten
mit unseren Kun-
den auf Augen-

höhe zusammen. Die starke Präsenz
von Raiffeisen in allen Regionen des
Landes ist auch im Firmenkundenge-
schäft ein grosser Vorteil. Man kennt
uns – und wir kennen unsere Kunden.

Verfügen alle Raiffeisenbanken über
das notwendige Fachwissen?
Die Berater sind geschult, viele Banken
haben sich explizit im Bereich Firmen-
kunden personell verstärkt und auch in
unseren acht Regionalzentren arbeiten
Expertenmit viel Know-how. Sie stehen
der einzelnen Bank bei Bedarf zur Ver-
fügung. Beispielsweise bei speziellen
Fragen oder komplizierten Geschäften
stellen die Regionalzentren der Bank
unddemKundendas notwendige Fach-
wissen zur Verfügung.

Geht Raiffeisen auch spezifisch auf die
jeweilige Branche des Kunden ein?
Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir
pflegen eine enge Zusammenarbeit mit
BAK Basel, das mit empirischer Wirt-

schaftsforschung
uns die jeweiligen
Branchenanalysen
liefert. Der Firmen-
kunde trifft bei
Raiffeisen auf

sachkundige Berater, die sich mit der
Branche ihres jeweiligenKundenausei-
nandersetzen. Denn es macht einen
Unterschied, ob unser Firmenkunde ei-
nen Schreinereibetrieb, eine Arztpra-
xis, ein Treuhandunternehmen oder ei-
nen Exportbetrieb führt. h

Kurzinterview Hans Albrecht

«Wir stehen unseren
Kunden sehr nahe»

Legende

Energie(w)ende
Kommt Zeit, kommt Rat. Dieses alte Bonmot ist aktueller denn je, wie ein
Blick auf die derzeitige energiepolitische Diskussion eindrücklich zeigt. Letz-
ten Sommer – die strahlende Dampfwolke aus dem havarierten AKW Fuku-
shima lag bedrohlich über der Schweiz und vernebelte manchem die Sicht –
beschlossen Bundesrat und Parlament, aus der Atomkraft auszusteigen und
eine «Energiewende» herbeizuführen, koste es, was es wolle. Nun beginnt
das aus naiven Hoffnungen und falschen Versprechen hastig errichtete Kar-
tenhaus nach nicht einmal einem Jahr bereits in sich zusammenzustürzen.

Besonnene und vorausschauende Politiker hatten von Anfang an gewarnt:
Ein Atomausstieg ist gemäss dem heutigen Stand der Technik wedermach-
noch finanzierbar. Zu gross ist der Energiehunger der Bevölkerung, zu wenig
effizient sind die neuen erneuerbaren Energien. Gegen den grün-hysteri-
schen Zeitgeist hatten die stillen Rufer damals allerdings keine Chance. Doch
nun beginnen immermehr Kommentatoren und Politiker amSinn dermassi-
ven Subventionen für erneuerbare Energien zu zweifeln. Zu Recht: So werden
beispielsweise den Besitzern von Photovoltaikanlagen über einen Zeitraum
von 25 Jahren hinweg feste, nicht marktgerechte Preise für den von ihnen
produzierten Strom zugesichert, ganz egal, ob ihre Anlage nach zehn Jahren
schon veraltet ist oder nicht. Finanziert werden diese Kosten in Milliarden-
höhe durch Zwangsabgaben der übrigen Stromkunden. Manmuss wahrlich
kein grosser Ökonom sein, um zu erkennen, dass bei diesem planwirtschaft-
lichen Irrsinn einiges nicht aufgeht.

Nichtsdestotrotz halten Medien und grün-rote Politiker dasMärchen von der
Energiewende tapfer aufrecht. So wurde vor einigen Tagen die Ankündigung
der Zentralschweizer Kraftwerke CKW, das grösste Solarkraftwerk der Schweiz
bauen zu wollen, quer durch alle Medien hindurch frenetisch und kritiklos
abgefeiert. Dabei zeigen die Eckdaten ein trauriges Bild: Auf einer Fläche von
20 Fussballfeldern soll das Kraftwerk dereinst Strom für bescheidene 2200
Haushalte produzieren. Dies entspricht gerade einmal einemmittelgrossen
Dorf, wobei man bedenkenmuss, dass nur 30 Prozent des Stromverbrauchs
auf Haushalte entfallen – den Rest konsumieren Industrie, Gewerbe, ÖV und
andere.

Eben: Kommt Zeit, kommt Rat. Früher oder später werden auch die hartgesot-
tensten Öko-Prediger akzeptierenmüssen, dass ihre grünen Luftschlösser
der Realität nicht standhalten. Bis dahin muss der brave Bürger aber leider
hilflos mit ansehen, wie für den Traum von der Energiewende jeden Tag ein
weiteres Stückchen Volksvermögen vernichtet wird.

Der Wadenbeisser

Hans Albrecht

«Wir pflegen eine enge Zusam-
menarbeitmit BAKBasel, das uns
Branchenanalysen liefert.»

«Mankenntuns–undwir kennen
unsere Kunden.»
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«Bei vielen Leuten ist nur der Name et-
waswert», sagte der französische Jurist
und Schriftsteller Jean de La Bruyère
bereits im 17. Jahrhundert. Heute wäre
de la Bruyère wohl versucht, «Name»
mit «Domainname» zu ersetzen, weil
der Domainname die Publikation von
Webinhalten ermöglicht, mit denen
Produkte und Dienstleistungen ver-
marktetundbeworbenwerdenkönnen.
Die Wahl des richtigen Domainnamens
ist deshalb von zentraler Bedeutung.
«Richtig» ist der Domainname dann,
wenn er einprägsam ist, weil er sich
entweder eng an die Firmenbezeich-
nung eines Unternehmens anlehnt
(bspw. www.ubs.com), weil er be-
kannte Produkte kennzeichnet
(www.eternit.ch) oder weil es sich um
einen Sachbegriff handelt (bspw.
www.buch.com). Obwohl es eine fast
unendliche Anzahl von Domainnamen
gibt, kommt es bei der Vergabe nicht
selten zu Problemen, weil einprägsame
Namen nur in beschränkter Anzahl vor-
handen sind.

Vergabeverfahren

Domainnamen werden grundsätzlich
nach dem Prinzip «first come, first ser-
ved» vergeben. Die meisten Vergabe-
stellen nehmen keine oder höchstens
eine beschränkte Kontrolle hinsichtlich
der Berechtigung des Antragsstellers
vor. Die für die Domainnamen mit der
Endung .ch (sog. Country Code Top-Le-
vel-Domain, cc TLD) zuständige Verga-
bestelle SWITCH verlangt nicht, dass
der Antragssteller einen Bezug zur
Schweiz hat. So kann bspw. ein in
China domizilierter Unternehmer den
Domainnamen www.good-swiss-wat-
ches.ch registrieren, um darauf Billig-
uhren zu verhökern. Die für die

deutsche Endung .de zuständige Regis-
trierungsbehörde Denic verlangt dem-
gegenüber zumindest einen adminis-
trativen Ansprechpartner in Deutsch-
land. Die Berechtigung für einen Antrag
mit der Endung .eu erfordert sogar ei-
nenWohn- oderGeschäftssitz in der EU.
Selbstverständlich bestehen Möglich-
keiten, diese Anforderung zu umgehen,
bspw. indem ein in der EU domizilierter
Strohmann die Registrierung auf sei-
nen Namen vornimmt.

Für die nicht länderspezifischen TLDs
(.com, .net., .org etc.) gibt es naturge-
mäss keine Einschränkungen hinsicht-
lich des Domizils des Antragsstellers.
Inhaltliche Anforderungen werden
ebenfalls nicht gestellt, auch wenn die
ursprüngliche Idee war, dass bspw. die
Endungen .net für Webunternehmen
und .org für nichtkommerzielle Unter-
nehmen reserviert sein sollten. Seit
kurzem ist es zudem möglich, ein
beliebiges Kennzeichen als TLD zu
registrieren (.flury). Da diese TLD aber
sehr kostspielig ist (USD 185’000 als
einmalige Registrierungsgebühr), ha-
ben bis Anfang April 2012 nur rund
2’000 Interessenten einen solchen An-
trag eingereicht.

Streitigkeiten

Streitigkeiten im Zusammenhang mit

Domainnamensindhäufig. Ausdiesem
Grunde hat die SWITCH ein Streitbeile-
gungsverfahren für .ch-Domainnamen
eingerichtet (vergleichbare Verfahren
gibt es für die übrigen TLDs ebenfalls),
das den Inhabern der verschiedenen
Kennzeichen (Marke, Firmenbezeich-
nung und Name) die Möglichkeit gibt,
Konflikte rasch und kostengünstig zu
regeln. Das SWITCH-Streitbeilegungs-
verfahren ist denn auch tatsächlich
sehr effizient: Innerhalb von drei bis
vier Monaten seit der Gesuchsstellung
sind die meisten Fälle entschieden.

Das Gesuch ist schriftlich und elektro-
nisch bei der WIPO-Streitschlichtungs-
stelle in der Sprache des Vertrags
einzureichen, der Grundlage für die
Registrierung des strittigen Domain-
namens bildet. Nach Einreichung wird
das Gesuch dem Gesuchsgegner zur
Stellungnahme zugestellt. Ob diese Zu-
stellung tatsächlich erfolgt, ist irrele-
vant, dennderVersand andie imRegis-
trierungsvertrag genannte Adresse
genügt. Das trägt zur erheblichen
BeschleunigungdesVerfahrensbei. Für
die Inhaber von Domainnamen bedeu-
tet dies allerdings, die Kontaktdaten
für die Domainnamenverantwortlichen
stets à jour zu halten. Wird dieser Ob-
liegenheit nicht nachgekommen, kann
ein Streitschlichtungsverfahren durch-
geführt werden, von dem der Domain-
nameninhabernochnichteinmal etwas
erfährt. Das Verfahren wird ihm dann
erst schmerzlich bewusst, wenn unter
«seinem» Domainnamen andere Web-
inhalte aufgeführt werden.

Nach Durchführung des Schriftenwech-
sels (in zahlreichen Fällen antworten
die Gesuchsgegner allerdings nicht),
wird ein Schlichter bestellt, der eine
einstündige Telefon-Schlichtungsver-

handlung moderiert. Diese Verhand-
lung ist selten erfolgreich. Deshalbwird
ein Experte ernannt, der zu entschei-
den hat, ob kumulativ eine klare Verlet-
zung eines Kennzeichenrechts vorliegt,
der Gesuchsgegner keine relevanten
Verteidigungsgründe vorgebracht hat
und ob die Rechtsverletzung die Über-
tragung des Domainnamens rechtfer-
tigt. In den meisten Fällen wird das Ge-
such gutgeheissen. Der unterliegende
GesuchsgegnerhatnachZustellungdes
Entscheides zwanzig Arbeitstage, um
das Handelsgericht Zürich anzurufen,
um die Aufhebung des Entscheids zu
verlangen. Erfahrungsgemäss wird ein
solches Gerichtsverfahren nur in den
wenigsten Fällen angestrengt, weshalb
das Streitschlichtungsverfahren tat-
sächlicheffizientundkostengünstig ist.

Was gilt es, sich zu merken?

Domainnamen sind wichtige Werbe-
träger – sie verdienen Pflege. Die Kon-
taktdaten müssen immer auf den neu-
estenStandgebrachtwerdenundwenn
bestimmte Kennzeichen bereits als
Domainnamen besetzt scheinen, muss
dies noch lange nicht so sein: Vielfach
kann eine bestehende Registrierung in
einem Streitschlichtungsverfahren zu
Fall gebracht werden. h

*DerVerfasser istMitglieddesZürcherAnwaltsver-
bandes (ZAV) und Partner bei Zulauf Bürgi Partner
in Zürich.

Kennzeichenrecht

Domainnamen –
mehr als eine Adresse
Dr. Robert Flury, LL.M.* Dr. Robert Flury

Domainnamen sind wichtige Werbeträger –
sie verdienen Pflege.
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Der Bestseller aus dem Hause Land
Rover ist in der Schweiz ganz klar der
im letzten September eingeführte
Range Rover Evoque und hat imMonat
März alleine 322 Zulassungen erreicht.
Die positiven Schlagzeilen rund um
den «Evoque» haben zugleich die
Nachfrage bei allen fünf Modellreihen
stimuliert und in den ersten drei
Monaten zu erfreulichen Resultaten
geführt.

Sportlicher Start ins Jahr
auch bei Jaguar

Auch Jaguar konnte im ersten Quartal
deutlich zulegen und verzeichnet im
1. Quartal ein Plus von 35,4 % gegen-
über dem Vorjahr – und im Monat
März konnten die Ablieferungen um
24,4% gesteigert werden. Dieses
Resultat ist vor allem der Sportlimou-
sine Jaguar XF geschuldet, dem preis-
lich speziell attraktiven Modell XF 2.2
Diesel – erhältlich ab 59’900 Schwei-
zer Franken.

«Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis
des ersten Quartals und auf den ho-
hen Bestand an Bestellungseingän-
gen. Sie beweisen, dass wir den richti-
gen Weg eingeschlagen haben», kom-
mentiert Stephan Vögeli, Managing
Director Jaguar Land Rover Schweiz
AG, die soeben veröffentlichten Zulas-
sungszahlen. Damit meint er die
Konzentration auf die Markenwerte
einerseits, die konsequent an Kun-
denwünschen ausgerichteten «Swiss
Deal»- Angebote andererseits. Den an-
gestrebten Verkaufszuwachs konnte

Land Rover im ersten Quartal über-
treffen. Die Auftragseingänge bei
den Händlern sind gemäss Auskünf-
ten bei beiden Marken nach wie vor
positiv. h

Schweizer Bestmarke bei Land Rover im 1. Quartal 2012

Mit «Swiss Deal»
zu deutlichem Plus
TP. DerMonatMärz 2012 geht als «best ever»-Resultat in die Geschichte von Land Rover Schweiz ein.
Mit insgesamt 434 Immatrikulationen verzeichnet Land Rover ein Zulassungsplus von 370%.
Auchmit dem 1. Quartalsergebnis von 919 Einheiten konnte Land Rover das «best ever»-Resultat erzielen;
mit einem Plus von 256%wurde das Vorjahresergebnis deutlich übertroffen.

Der Hauptgrund für die rekordverdächtigen Verkaufszahlen: Rang Rover Evoque

Ein Modell auf der Überholspur: Sportlimousine Jaguar XF

Ihr Range Rover-Spezialist

Uetli Garage AG

Saumstrasse 7-11

8003 Zürich

044 463 20 20

info@uetli-garage.ch

www.uetli-garage.ch



des Monats
GRAFIK Endstation Jungfernfahrt:

Am 14. April 1912 kollidierte die Titanic gegen 23.40 Uhr, rund 300
Seemeilen südöstlich von Neufundland, seitlich mit einem Eisberg.
Die Grafik zeigt alle Decks der Titanic im Überblick.
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TOPADRESSEN in der «ZürcherWirtschaft» – die günstigste Art zu werben –mindestens 20000 Kontakte –monatlich!

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: ❑ 6 x ❑ 12 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab. für 12 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

MindestBestellung: Rubrik (gratis) + 2 Textzeilen!

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:

Zürichsee Werbe AG – Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11 oder
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch

Ablaufentstopfungen 24 h
Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Tel. 044 711 87 87
www.wullschleger.com

Altlasten/Baugrund/Wasser
Geologisches Büro Alfred Rissi
Heinrichstr. 118, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 044 271 38 44, Fax 044 273 04 90
EMail: info@rissigeologen.ch

Ausstellungs- und Messebau
www.expo-x.ch
Tel. 044 818 80 10, Fax 044 818 80 12

Bekleidung für Firmen/Vereine

MARKA DIETIKON AG. Tel. 044 741 49 56.
www.marka.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
8050 Zürich, Schaffhauserstrasse 358
Tel. 044 317 60 50,www.asga.ch

Druck/Grafik/Beschriftungen
SALINGER AG – Druck & Grafik
Präsentations / Schulungsunterlagen,
Prospekte, Mailings, Karten, Plakate
Tel. 044 362 16 06,www.salinger.ch

KMU Agency Switzerland
Zürcherstr. 123, CH8406 Winterthur
Tel. 0800 11 44 00,www.kmuagency.com

Etiketten/Werbekleber
KernEtiketten AG, Urdorf
Tel. 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.ch

Garten und Landschaftsbau
Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen, Gartenpflege
8153 Rümlang, Chlijoggeweg 1
Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 311 91 35

A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

Geschenkideen/Gewürze
Gastro-Ideen-GmbHDübendorf
www.traumgewuerz.ch, Tel. 079 601 94 59

Glasdachsysteme/Markisen
Mändli GmbH, Schaffhausen
Tel. 052 643 56 33,www.maendli-freizeit.ch

Factoring/Kreditversicherung
www.deborga.ch
Günstige Finanzierung Ihrer Debitoren
mit Absicherung des Verlustrisikos

Fahrzeuge
Honda Automobile Zürich
8040 Zürich 3, Letzigraben 77
Tel. 044 406 22 22,www.hondazueri.ch

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

R. Schmidli & Sohn, Hauswartungen
Engelstrasse 7, 8004 Zürich
Tel. 079 773 44 38, Fax 043 317 14 21

Inkasso
Creditincasso AG
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00,www.creditincasso.ch

Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

Kanal und EntsorgungsService
Mökah AG Kanalreinigung
Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen
24Std.Service, 8444 Henggart
Tel. 052 305 11 11, Fax 052 305 11 10

Rohrputz AG Kanalreinigung
Notfalldienst rund um die Uhr
8157 Dielsdorf, Margritenweg 6
Tel. 044 853 06 70, Fax 044 853 04 80

Messebau/Beschriftungen
www.messe-eichmann.ch
Tel. 044 492 18 50, Fax 044 492 18 55

Messebau/Leuchtreklamen
www.swissdisplay.ch
Tel. 044 740 04 61, Fax 044 741 44 61

Public Relations
Communicators AG
Corporate Communications,
Finance & Investor Relations, Public
Affairs, Verbands + Standortmarketing
Postfach, Wengistrasse 7, 8026 Zürich
Tel. 0 444 555 666, Fax 0 444 555 660
info@communicators.ch
www.communicators.ch

Rechts und Steuerberatung
SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00,www.sbrs.ch

Reinigung aller Art/Zürich
Crystal Clean (076 347 58 14)
crystal.clean@hotmail.com

Stempel und Zubehör
www.Stempel.ch
Tel. 044 340 14 32, Fax 044 340 14 31

Tresore / Tresorbau
Dianit AG
Beratung, Lieferung und Montage
Telefon 071 925 40 11
www.dianit.ch

Treuhand/Buchhaltung/Steuern
BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
ServiceNr. 0800 825 000
EMail: zo@bdo.ch,www.bdo.ch

Gasser Arthur, dipl. Buchhalter
8600 Dübendorf, Tel. 044 882 23 20
Beratung / Support im Rechnungswesen

Imperial Services GmbH
Alderstrasse 40, 8008 Zürich
info@imperial.services.ch
www.imperial-services.ch

Kaiser Buchhaltungen GmbH
Konradstrasse3, 8400 Winterthur
Tel. 052 202 84 84
www.kaiserbuchhaltungen.ch

Lüthi Consultant AG
Unterer Graben 29, 8402 Winterthur
Tel. 052 260 50 50, Fax 052 260 50 59
info@luethicons.ch,www.luethicons.ch

S-FinaCons
8810 Horgen, Tödistr. 51, 044 401 18 81
info@s-finacons.ch, www.s-finacons.ch

Waagen
Preiswerte robuste Waagen aller Art
Tel. 043 388 05 06,www.kpzwaagen.ch

Webdesign/Graphicdesign
www.2gd.ch
Tel. 044 720 40 11, H. Weber, Thalwil-
Zäune
Früh Zäune GmbH
Tel. 044 830 63 60
www.fruehzaeune.ch

Zaunteam –
Ihr Partner für Zäune und Tore
www.zaunteam.ch, Tel. 0800 84 86 88

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58,www.lenzlinger.ch



Thomas Jäggi, Geschäftsleiter, EES Jäggi-Bigler AG

Die EES Jäggi-Bigler AG ist Business Sunrise
Kunde, weil auch sie innovative Lösungen
effizient umsetzen.

Die EES Jäggi-Bigler AG bietet ihren Kunden schlüsselfertige Komplett-Systeme zur effizienten Energiegewinnung.
Um ihre elektronischen Kommunikationssysteme ressourcenschonend und zentral zu koordinieren, setzt die EES
Jäggi-Bigler AG auf die Dienstleistungen von Business Sunrise. Wechseln auch Sie zu Business Sunrise. Weil Sie dort
nicht nur die attraktivsten Kommunikationslösungen erhalten, sondern auch einen Service, der genau auf Sie
abgestimmt ist. business-sunrise.ch


